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23orn?ort

2)er Sn^alt bicfeö befc^cibencn ^öänbc^enö ^at mid)

feit langer ^eit befc^ftigt 3((ö ic^ t?or t>ier S^^r^

je^nten alö Primaner baö @Iü(f ^atte, ju güpen üon

©ujlaö 2Bufi:mann au [igen unb banfbat ^örte, waö er

unö in feiner fc^Iic^ten aber ju »^er^en ge(;enben 3lrt

über ben jungen unb alten @i>et^e au fagen ^atte, begann

fic^ bereite für mic^ bie Hebenönjürbige ©eflalt ber

„«einen ^eiligen'' mit geben ju erfüHen, fomeit baö

auf ©runb ber t)or^anbenen .^ac^ric^ten möglich mar»

23ertt?anbtfc^ftlicf)e 33eaief)ungen ^aben mic^ fpäter mit

i^ren Olac^fa^ren t^erbunben, unb oft ijH am gamiliem

tifc^e i^rer gebacf)t, oft aud^ ber SSerfucf) gemacht morben,

bm Äreiö üon bem, maö mir über fie miffen, ju er^

meitern» Siefe Serfuc^e ^ben ^ier ©eflalt erbalten

mb finb in SSerbinbung mit bem, maö mir burc^ ben

Dichter unb auö anberen Quellen Don ibr erfahren, ju

eirftm Sebenöbilbe t>ercinigt morben, ba^ freilieb um

t)oll!ommen ^enug ift, immerbin aber in mancherlei

ginaelbeiten dlmt^ barbietet unb ein ©anjeö barfiellt,

bem man boffentlicb bie Dafeinöberecbtigung nic^t ai-^

fprecben mirb. 5ln 5Kabnungen, biefe D^acbforfc^ungen

aufaufcbreiben, b^t eö nicbt gefeblt. S)anFbar bin icb für

mancherlei 5Iac^meife unb münblicl)e Überlieferung einer

leiber allju frü^ üor einigen S^ren in Zittau t^erftorbe^

VII



ncn Urutenfelin ^ät^c^cnö, gtäulein e^^irlotte SlietfcfKl,

fon?ie namentlich ^crrn Wlajot ßonrab &M in Dteö==

ben, ebenfodö einem 5Zacf)far;ren Don Äät^cl^en, ber mir

in gamitienpctpiere freunblic^fil einen (JinMic? gejTattet ^t

(go mag baö ^üc^(cf)en ^eugniö abtecien t>on ber

Sugenbgeliebten beö 2)icf)terö, bie unö ^eipjigern 311

einer t?ertrauten ©eflctU geworben ifl, ol)ne ba^ fie

biöf)er einen 33io3rap^en gefunben ^t 9}?an mag biefen

SSerfuc^, b<t^, n?aö n^ir über ^ät^cf)en n^iffen unb tt^aö

ic^ ^b^ erfahren fönnen, ja einem S5ilbe ^ufammenju^

faffen, meiner ^egeifterung jugute galten, bie mic^ t>on

meinen ^tntögefc^äften oft fcf)on in b<i^ Sfleic^ beö

Dic^terö geführt M/ ^^^ "^'<^^) — i^^i^ ^^^^^^ ^^^ i^
""

begUicft unb über b<i^ etenb ber ©egenmart erhoben ^at

Seipjig, im SKai 1920-
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I.

Qeip3t9 ift ein Ott, ber o^ngefä^t fo gro^ aU ^re^^^

^ bürg ifl:, bet fc^öne unb ^oc^ gebaute Jpäufer, ^iem^

lic^ breite ©tragen unb artige, reinliche ^piäge ^at So

fe^U bafelbjl: nic^t an vernünftigen Vergnügungen, ein

mo^Ieingeric^teteö unb mil guten Seuten bt^fegteö Äonjert

ijl alle Donnerjlage, bk Äoc^ifc^e Slruppe, bic auö fe^r

üerbienpüoUen ^erfonen bejl:e^t, ^äU fic^ ben Sßinter

über |)ier auf, wo in einem b<i^\i verfertigten ^aufe bie

bejilen ©tü(fe von beutfc^en, franjöfifc^en unb italieni^

fc^en 2{utoren aufgeführt werben» 2(ffemb(eeö, SäUe,

Spazierfahrten, ©aftereien, a\k^ ift ^ier ju finben» So

^at eine gan^ ^übfc^e Sage, unb wenn nur an bie fcf;önen

Sbenen S3erge grenzten, fo würben bk ©egenben voll^

fommen artig feim Doc^ i)<it man verfc^iebene ^rter,

wo man fic^ ©ommeröjeit belufligt» ©cl;öne öffentliche

©arten, verfc^iebene Sörfer, wo man in wo^Ieingeric^te^

im Jpäufern gut imixt^ü wirb» Saö SÄofent^l, ein

fc^öner ^\b, in ben verfc^iebene Slfteen gel^uen finb.

Unb um bie ganje ^tabt ge^t man in aiüeen von Sinbeit

unb SWautbeerfhiäuc^erm SP bieö nic^t alteö fc^ön?

©anj gewig 1 Unb wären bie ießigen $dtm fo gut mt
bie vergangenen, fo würben bie Steffen unb bie Uni^

1 1



1 I

m\\tät blü^cnber fein, unb fo fehlte icim "»^^^^ 3«

bem Flamen einer großen (StabU Die einttJo()ner finb

(Jana gute 2eute; fie tf)ei(en fic^ in ©ele^rte, Äaufteute

unb jr>anbtt)crEer. Sie ©ekfjrten finb fe^r fcf)ä^bare

Scanner, bie ^aufleute gute Jlaufleute, bie übrigen 3Ken:=

fcf^en fo, mie man fie in ber ganzen 2Be(t antrifft:

gute unb böfe burd;einanber» Unfere Seligion \)<it ein

ernfleö, feier(icf)eö 3lnfe^en, unb unfere Sitten finb artig

^erauögepugt, Ser melen unb üerfcf)iebenen gremben

jDegen, bie jä^rlic^ eine Unit)erfität unb ein ^nbelö^

plag ^er3U3ie^en, muffen mir unö t)erfcf)iebentlic^ bUben,

tt)ir'fucf>en einem jeben au gefallen, unb — foUten @ie

eei glauben? — ioir gefallen o^t ben n)enigflen, Darum

benfe icf) immer: je natürlirf^er, je befferl SBir gefallen

tt?enigflenö ben empfinbfamen Äennern ber 9Zatur, unb

biefe finb boc^ meineö eracf)tenö nac^ t?ernünftige, gute

Diefe anerfennenben feilen über Seipjig unb feine

S5en?o^ner flammen t)on ber garten ^anb einer liebenö^:

tt)ürbigen unb feingebilbeten Dame, bie auc^ bem jungen

©oetbe, aU er in Seipjig flubierte, na^e geflanben ^at:

üon grieberüe ^efer i), ber älteren 2ocf)ter 3)?eifler ^2(bam

griebric^ £)eferö, bcö bekannten, auö ^repburg in Um
garn jlammenbcn, fpäter in Drcöben tätigen Äünfllerö

unb Direftorö ber Seipjiger 3eic^ena!abemie, ber im

Sa^re 1759 mit feiner gamilie nac^ Seipjig übergefiebelt

txHxr, Der 25rief, 1770 gefcf)rieben, ifi an ferne SSer^

ttxxnbte Seferö in beffen ^eimat, nac^ Ungarn, gerichtet

unb fennaeic^net in feiner ^rt oortrefflic^ bie Seipjiger

^uflänbe in einer 3eit, bie üon je^er in ber ©tabtgef c^ic^tc

(,

aU befonberö bebeutfam gegolten ^at €ineö beutet ber

S5rief aUerbingö !aum an: ba^ finb bie gotgen beö fieben^

iä^rigen Äriegeö, ber auf ben Sinnjo^nern Seipjigö fc^n^er

gelaftet, if)ren SSo^lftanb untergraben, ben J^anbel UU
na^e öernic^tet, ba^ ©emeinmefen in allen feinen 3tt)eigen

auf ba^ furcf)tbarfle gefc^bigt ^atte*

Denn Seipjig mar mä^renb beö Äriegeö mit geringen

Unterbrechungen über fec^ö unb ein fyxlh Sa^re biö

jum Slnfang SWärj 1763 tjon bm geinben befegt gemefen,

unb griebric^ ber ©roge ^attc bie Qtabt in einer SSeife

brangfaliert, für bie fic^ auc^ jegt faum bie SSorte

finben laffen. Über biefeö Äapitet ifi: fc^on tJteteö ge-

\d)xkbm morben, nnb ba^ SSiete, maö befannt ift, Fann

^ier nic^t mieber^olt merbem Die golgen beö Jlriegeö

geigten fic^ überalL ©oet^e beutet fie felbp in Dicf)tung

unb SSa^r^eit nacl^ einer Seite ^in an: „Der Sacl^fe

füllte nun erjl: xccf)t fc^merjlic^ bie SBunben, bie i^m

ber überflofj geworbene ^reuf e gefc()Iagen f)att^. Durc^

ben politifc^en grieben fonnte ber griebe amifc^en ben ©e-

müt^ern nic^t fogleic^ ^ergeftellt werben/' '^an muß
ba^ ganje &mb biefer '^eit öerjle^en, menn man i^re

ituUur rec^t begreifen wilL Sene 3a^re finb eö, in bie

nic^t nur bie Sugenb öon grieberife ^efer fättt, fonbern

auc^ bie t)on Äät^c^en ©c^önFopf, bie reicl^Iic^ jmei Sa^re

älter aU fie unb, mie wir annel^men bürfen, mit i^r

befreunbet mar* Seip^ig ift i^re ^akx^abt, ^ier ^at fie

beinahe if;r ganjeö Seben öerbraci^t, alteö maö fie um^

gibt unb maö an fie erinnert, liegt auf Seipjiger S5oben»

Sl^nHcl^ mie bei grieberÜe £)efer» 25eibe grauengejlalten

finb burd^ beöDic^terö ©eniuö unflerblic^ gemorben: beö^^



(^ -w »^Jt^^^^Ä^-j.;;»!

^(6 fc^mürfen i^te S3ilbniffe and) bm ©ocfet bcö X)tnh

molö, baö Danfbarfcit if)m auf bem 9Za)c^marfte er^

richtet i)at 3n it)ctc^ befonbcrem 3}?afc Äät^^en ©c^ön^

fopf b^m Dichter na^egeflanben f}at, tft befannt unb in

2)ici)tung unb SBa^r^dt erjä^lt Sic nacf)fDl9enben

feilen feilben einen Äi>mmentar baju, ber \id} auö aa^t^

reicf>en 35riefen t>on ©oet^c unb feinen greunb^n unb

auii anbern jeitgenöffifc^en QueKen, aucf> auö fünftleri^

fc^, jufammenfe^t unb ba^ Mb öert^oHflänbigen ^itft,

bci^ wix unö t)on bem Sflomane beö Sic^terö iegt noc^

ju macf>en in ber Sage finb.

<**,•

'^^''^^,

II.

Cr\ie gamilie ®d;önfopf flammt auö bem X^üringi::

^^^ fc^m Der ©rog^ater tjon Äät^c^en, So^nn 2lns

breaö ©c^önfopf, t)on S5eruf ^inngie^er, tvat auö®ot^a

in Seipjig eingenjanbett, l^ier am 24» SnU 1709 25ürger

geworben unb fünfunbmerjig Sa^re alt am 19* Sffiärj

1725 geworben» ^ier, in Seipjig, mürbe if)m ein ©o^n

©ottlob ßl^riflian am 2,9(pril 1716 geboren, ber wie ber

aSater ^inngieger würbe, mit etwa äwan3ig Sauren auf

bie SBanberfc^ft ging unb aU ©efeHe im Sa^re 1737 in

gran!furt a» 9Ä» fic^ nieberlieg, wie eö fc^eint, um ^ier

für bie Sauer feineö Sebenö ju bleiben. Dtac^bem er in

granffurt, nac^ S^ollenbung feiner SBanberja^re, ^wti

Sa^re gearbeitet unb fic^ mit einer Sloc^ter beö ^uc^-

binbermeijierö unb ^ürgerfapitänö Sodann ^eter *^aucf

tjerlobt l^atte, metbete er fic^ am 26. SKär^ 1739 jum

SKeifterrecl)t ©ne jUitlfc^weigenbe UnterjW^ung feineö

©efuc^ö fanb er an 3o^ann ©eorg ,5llingling, feinem

Fünftigen ©c^wager, einem SKitglieb ber angefe^enflen

granffurter ^inngiegerfamilie, ber feit bem 3a^re 1727

mit ber älteflen Koc^ter ^ucfö verheiratet war. Saö

©efucl) ®cl)önfopfö würbe t?om 9lat bm ©efc^worenen

unb S^orpe^ern beö Jpanbwerfö, J^ermann 3aFob ©oet^e,

einem um brei^e^n Sai^re älteren ^Ibbruber Don ©oetl^eö

aSater, 2(nbreaö Ätingling unb Sodann 3afob ®^mibt



jur Prüfung übcrmiefen, aber ba^in be)c^ieben, ba^ für

ben grcmben, dfo amf) für bcn nic^t auö granffurt

flammenbcn Scf^önfopf, t?ier3af)re biö jur Erlangung beö

gSeiflerrec^tö notmenbig feien t?nb bö§ man, o^ne einen

^rä3eben3fan ju fcf>affen, üon biefem ©runbfag mcf)t

abgeben fönne- Saö am gleicf)en Sage ^ufammem

berufene ^anbwerf entfc^ieb ficf) ebenfaHö ba^in, bag

©c()önfopf erfl nacf) weiteren a^^ei Sauren jujulaffen

fei» Unter foIcf)en Umftänben t>er3icf)tete er auf bie

5Rieberlaffung in granffürt unb befc^log, in feine ^eimat,

nac^ 2eipaig 3urü^aufef)ren, um ^ier ba^ bereite t?om

Sater betriebene ©ercerbe mieber aufjune^men, (Jr

fc^ieb aber nicf)t t)on granffurt, o^ne feine Serlobte alö

©attin f)eim3ufüf)ren: am 2. Sejember 1739 würbe er

mit Äat^arina mv)üa S?aud (geboren in gran!furt ben

6» 9Rära 1714) burc^ bcn Pfarrer ecf)Ioffer e^elic^ i>er^

bunbem ffienn feflgeflem mirb, ba^ ©oet^e^ ^^dm,

^ermann 3a!ob ©oetbe, mit ©c^önFopfö (Scf}wager,

Sodann ©eorg ÄHngting, üom !Kai 1747 an lange S^^re

im gran!furter ^aH gefeffen ^at unb ba^ fein Vorüber,

ber erwähnte Mnbreaö klingling, feit 1744 mit einer ginb-

:^eimer t>er^eiratet mar unb ficf) erinnert, ba^ ©oet^eö

©rogmutter müttertic^erfeitö ebenfalls eine Sinb^eimer

war, fo liegt bie SSermutung na^e, ba^ awifc^en @cf)ön^

!opf unb ber gamilie beö ^errn 3tat ©oetf)e fc^on in

granffurt einige SSejie^ungen angeknüpft waren, bie ber

©o^n, aU er fpäter aU ©tubent nac^ Seipjig fam, bei

©elegen^eit i)ätU wieber aufnehmen !önnen, SBir ^ören

aber nic^t, ba^ er folc^c S5e3ie^ungen fic^ junuge ge^

€ö ifl anjune^men, ba^ baö junge ©c^önfopffc^e g^e^

paar ju Snbe beö 3a^reö 1739 ober ju Anfang beö

nä#en Sa^reö nac^ Seipaig überfiebelte. Sm ^aW

1740 überna()m ©c^ön!opf iebenfatlö in Seipaig ba^ i^m

i^on feinem SSater f)intetlaffene, am ^xü\)l gelegene ^auö,

unb in biefem ^aufe würben i^m t?on feiner ©attut fünf

Äinber gefc^en!t. So finb: 1, ß^ri^ian ©ottlob, getauft

am 14. September 1740, 2. 3of)ann ©ottfrieb, getauft

am 2. 9Kai 1745, gestorben am 14. Seaember beö näm^

Heften Sa^reö, 3. 2Inna Sat^tina, getauft am 24. augufl

1746, 4. 3o{)ann ^einric^ ©ottfrieb, getauft am uMäx^

\n% geflorben am 26. mn 1750 unb 5. 2(bam ^eter,

getauft am 9. gebruar 1756. Sie beiben am Seben ge.

bliebenen @ö^ne, beren jüngeren, ^eter^), ©oet^e aU

©tubent !ennen lernte, fotlen in fpäteren Sauren au^

fammen nacl) Jpollanb gegangen fein, ^eter t.erl)etratete

fic^ im ^aag, begab fiel) mit feiner ©atttn nacl) Jatama

unb Parb bort 1793 mit ^interlaffung emer Xoc^ter,

bie mit i^rer SKutter wieber nac^ ^ollanb aurücfEel)rte.

Sie einaige £ocl)ter beö ^ufeö aber, Stnna (ober

ainne) Äat^arina, Äät^c^en ©c^önfopf, wie fie tro^

ibrer fpäteren Verheiratung im beutfcl)en »ol!e weiter

beigen wirb, war nacl) ber Snfc^rift am Denfflein ijreö

erbbegräbniffeö am 22.augufl 1746 geboren, a^ei Xage

tjor ibrer Kaufe in ber ^i^olaiürc^e in Seipaig. J^te

Taufpaten waren: grau m^h S^^iflian 5öen^mm

^«fcberö, S5ürgerö unb Äramerö ^interlaffene SBitwe,

fKeijler Sodann griebricl) ^eifing, Bürger unb ©ciler,

unb e^rifliane SKarie, S^riflop^ Saniel ^uffenborfö,
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S3üc9crö unb beö 2öcipcicfct^J?anbtt?er!ö ^anhmxU^^

©bermciflerö ef)en)cib.

Daö @cf)önfopf|c^e ^auö lag auf bem ^rü^I neben

bem ecf^ufe beö ^äUifc^en ^förtc^enö (ber jegigen

q)lauenfcf)en Strafe), neben bem „®oIbenen 2lpfel''

ober bem „©onnentt)iifer", gegenüber bem prac^tüoUen

S5arorfbau, bm in ben erflen Sauren beö acf)tje^nten

Sa^r^unbertö ber 25ürgermeifler Slomanuö aufgeführt

^atte» Saö ©ebäube, ba^ jegt an feiner ©teUe fte^t

i^x. 19) ifl aber ein 9teubau, 2)enn ba^ alte @ct)öm

!opf|cf)e ^uö, baö feit bem 3a()re 1716 im ^efige

b<r gamilie mar, ifl bereitö in ben neunjiger 3af)ren

beö ac^tje^nten 3a^rf)unbertö 'oom grbboben üerfc^wun^

bem 3m 3a(;re 1754 ^atte eö Mt^c^enö SSater, tt?ei( er

öelb braucf)te, an bem Kaufmann ©ottfrieb SBincfler,

bfm in ber ®tabtgefc()ic^te bekannten füat^-^ unb ^nbelö^s

^errn unb 33efil^er ber berühmten ©emälbefammlung,

„tt)ieberfäuf(ic^" auf t?ier 3a^re t^erfauft, macf)te ben

Äauf aber nie rücfgängig, fonbern Jie§ ba^ ^auö öer^

faHen, unb aU ©ottfrieb ffiinrfler ber 3üngere im 3af>te

1786 auf Abtretung beö ©runbftürfeö beflanb, legte

fic^ ©cl)önfopfö @cl)miegerfo^n, ^ät^c^etiö g^egatte,

„auö bett)egenben Urfac^en'' inö 3Kittel unb brachte eö

burc^ Äauf an fiel; ^). Siefer fy:it bann btn ?flt\ihau anf-^

führen laffen, ber etwa fünfzig 3a^re fpäter, 1842,

mieberum tjom Srbboben t^erfc^manb unb burc^ ba^

je^ige an feiner ctelle fle^enbe ©ebäube erfc^t n?urbe ^)-

eine ©ebenftafel, bie ber SSerein für bie ©efcl)ic^tc

Seipjigö über ber ^auötüre ^t anbringen laffen, erinnert

an bie gef c^icljtlic^e Vergangenheit ber ehemaligen Stätte,
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üon ber leiber weber ^efc^reibuugen noc^ aibbilbungen

er^lten finb. €in gefc^äftiger SBirt in bem (S:d\)an\t

nebenan (im „©olbenen »pfel^ bem 3lomanuöfcl)en

^ufe gegenüber, in bem fic^ baö im ac^tje^nten 3a^r^

^unbert berül)mte 2flicf)terfcl)e Äaffeel>auö befanb) m^^

fuc^te t)or 3a^ren feiner SCBirtfc^ft baburc^ eine ^iflorifc^e

^ebeutung a« 9^t)en, bag er ©oet^e unb ba^ ©c^öm

fopffc^e ©efcf)äft mit i^r in SSerbinbüng brachte. 3n

bem iaufe befanb fiel) im legten Drittel beö ac^t3el)nten

3a^r^unbertö SSeperö i?ielbefucl)teö Äaffeef)auö, ©oet^e

tvixb eö aber faum jiematö betreten l)aben.

Über bie.perfönlicl)en SSer^ftniffe ©cbönJopfö finb

mx gana mangelhaft unterricl)tet, fie fcl)einen inbeffen

nic^t b^fonberö gut gewefen au feim ©r betrieb nicl}t

nur bat ^inngie^erei^nbmer!, fonbern n^ar nebenbei

auc^ 5Kuperfcl)reiber, ber bie militärifc^en ©tammroHen

unb beim Quartieramte tnilitörifc^e 2iflen au fül)ren

l)atte. 3m 3a^re 1756 gab er aber biefeö 3(mt, jebem

fallö unter bem Srutfe ber auögebrocr)enen Äriegö^

mirren, fon^ie fein ^nbmerf auf, um in feinem ^aufe

einen 2Beinfcl)anf aufjutun, fiel) auc^ für bie 2tufna^me

t)on gremben einauricl)ten, bie ^auptfäcl)licl) aur 3eit ber

SReffe Seipaig befucl)ten. Überbieö ricl)tete er, mt menig--

flenö feit ber 5Kitte ber fec^a^^et 3al)te beaeugt ifl,

einen 3Kittagö== unb 2lbenbtifcl) ein, unb unter ben

©äften, bie in feinem ^ufe t)erfe^rten, befinbet fic^

mancl>er, ber eö im fpäteren itUn au einem angefe^encn

Flamen gebracl}t W* Saö @cl)önfopffe^e ^auö ifi ieben::

fallö burc^ bie guten 23eaie^ungen ber grau Äat^na

ju granffurt, bort unb i^ielleic^t auc^ in anberen ©täbten.
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tt)o^l mpfo^ten getrcfen, €ö \v<it Feine ©afhwtfc^ft

im übticf^n ©inne, in ber man Fam unb ging unb n?ie

eö meifl ju 9efcf)e^en pflegt, teitnamötoö atö Scembling

Utxad)ttt njutbe, fonbern ein patriarc^lifc^er Seift, pcr^

fönlic^eö 3nteref)e unb in t^iclen pUen aucf) lanbö^

mann)c^ft«c^)e S5e3ief)unäcn unb perfönlicf)e erinnemn::

gen t>erbanben bie fflirtöleute mit btn ©äflen, bie fic^

in bin befcf)cibenen Släumen am 35rüf)l ju Xjaufe füf)ten

unb auf beren S5ebürfniffe unb bc[onbere @ett)ü^n|)eiten

freunbfcfHiftlic^ dlüd\ki}t genommen würbe. @ott)eit tt?ir

ü6«rf)aupt unterrichtet finb, waren eö nur gefcf)toftene

Äreife beffer fituierter, meifl jüngerer ^erren, unter

if)nen wieberum f)auptfäcf)Iic^ (Stubierenbe ber Unt^

oerfität, ^atri3ieröfö()ne unb ^nge^örige beö 2rbe(ö mit

if)ren ^ofmeiflern, bie bei ©c^önFopfö jur fffiittagö^ unb

2lb«nbmaf)l3eit \id} einfanben. Son ©oet^e unb an^

©c^ilb^rungen feineö granFfurter Sugenbfreunbeö ^orn,

b^r lange im @cf)önFopffcf)en ^aufe üerFe^rt ^at, nac^

einer feiner brieflirf)en Äußerungen bafelbfl auc^ einige

3eit gemo^nt fyxUn muß, erfahren wir, in welchem

gSaße ^ier bie jungen Seute eö fic^ wo^I fein laffen

Fonnten^), wie jie nic^t ba^ ©efü^l Ratten, unter

gremben ju fein, fonbern alö ©lieber ber gamÜie be^

trachtet würben, mit ber fie lebten unb aucf) Fteine ©orgen

teilen Fonnten, mit ber fie auf ^rmlofe SJergnügungen

bebacl)t waren, fic^ gegenfeitig bilbeten unb ba^ Seben

angenehm ju machen fuc^ten, fo gut eö bie Reiten unb

bie SSerbältniffe geflatten wolltem Sie ©c^önFopff^en

e^leute muffen in. ber Zat buxcf) befonbere »^er^enö^

unb ©emütöeigenfc^ften, bie fic^ namentlich in freunb:^
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fc^aftlicl)er 9lüdficf)tnaf)me auf ben einzelnen äußerten,

auögejeicl^net ^aben, fie muffen nic^t nur bitbungö^

fäl)ig gewefen fein, fonbern in einem befonberen SKaße

ba^ S5ebürfniö befeffen ^aben, fiel) über bie enge il)reö

©tanbeö unb 23erufeö fiel) unb i^ren ©äflen juliebe in

erl)eben.

2)er gute ©eifl beö ^aufeö war ba^ Xöc^terc^en, ba^

in aller 33efcl)eiben^eit aufwuc^ö unb für bie eitern

allezeit eine Quelle ungetrübter greube gewefen ifl. Die

©efcl)icl)te m\ Äät^cl)en6 3ugenb ifl wie bie i^reö elter^

licl)en Jpaufeö, wie bieö nicl)t anberö au erwarten ifl, in

tjölligeö DunFel gel)üllt. Der Schulunterricht wirb, ba

ba^ ^(iMm\cn in ©ac^fen unb befonberö in Seipatg

wäl)rcnb beö fiebenjäljrigen ^riegeö flarF barnieberlag,

nid?t ber befle gewefen fein unb fic^ nur auf baö Mller^

notwenbigile befcl^ränft ^aben. ©oet^e felbfl bezeugt üon

ii)X, b<i^ son education ait ete plus severe que

bonne. 5lber biefeö Bm^i^ ^<^^^^ ^^"^^^^^ ^^^ ^^^^^"

e^re, benn wir bürfen bei aller ©pmpat^ie, bie wir ber

gamilie ©c^önFopf entgegenbringen, nic^t üergeffen, b<i^

eö fic^ um ein ^auö „o^ne ®tanb" ^anbelt, wie fiel)

©oet^e felbfl einmal in einem S5riefe an feine @cl)wefler

auöbrü*. 5Bir bürfen annel)men, baß Äätl)cl)en mx

i^rer SKutter befonberö wirtfc^ftlic^, auc^ mit SRücF-^

ficl;t auf bd^ elterliche ©efc^äft, erlogen würbe. „@ie

m bie ©peifen bereiten, bie icl) genoß'', tx^äW ©oet^e

y„t) - fo fügt er gleic^am abficl)tlicl) einfcl)ränFenb

^{„ju _ ^^fie bracl)te mir wenigflenö cAmb^ btn 2Bem,

bzn id) tranF", womit angebeutet werben foll, ba^ fie

ben ©äjlen gegenüber nic^t alö bienjlbarer ©eijl er^

11
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fcf)ien, fonbern aU 2ocf)ter M J?aufcö Utxa^itt mutbc,

bic selegentlicf) in ber 2Birt|'d)oft mit auöf)alf. Sine

(ir\\KU Beurteilung i^rer i^r im ^aufe angemiefenen

Stellung ift burcljauö unjulaffe, unb ©oet^e felb(l ^t

für bie 3(rt unb Söeife, mie ii)U Dienfle aufjufaffen

maren, ba^ ricl)tige Söort gefunben, wenn er einige

So^re ipäter (in einem 33riefe auö gran!furt mn
12. Seaember 1769) fiel) t>orftetlt, b<j| Äätl)cl)en t>on

„ieber Unbequemlicl^fcif' befreit fei, ber ein lebiger

©tanb unb befonberö ber irrige auögefegt fei.

Äät^cben n?ar gerabe je^n 3al)re alt, aU griebric^

ber 0ro§e Snbe Olugufl 1756 überrafcl^enb in ^r^

fac^fen einbrach, unb fie W ba^ Slenb beö öer^ängniö^

t>ollen ^riegeö auö näcl)fler mi)t Fennen gelernt. 2)rei

Sa^re nac^ @cl)lug beö ^riegeö trat ber junge Sranf:=

furter Stubent il)r na^^, bem fie eö t^erbanft, ba^ if)r

Dlame unflerblicl; mürbe unb ba^ fie alö eine „fleine

^eilige'' ^eute nocl) int beutfcl)en SolEe fortlebt.

f^*^fV>

• V '-

12

III.

(y» Sichtung unb Söa^t^it, in bcn «üc^ctn fcd>ö,

^ fiefecn unb ac^t, bie 1812 etfcfjienen, fc^itbctt ©wtfje

onfcftaulic^ unb getreu bie Sinbrücfe, bie er alö junget

(Stubent, ber cor «urjem jec^je^n 3a^« «" gemorben

n,ar, oon geipjig, ber Stabt, ber Uniwrfität, ben e.n^

mo^nern er^lten ^atte. 3« 2«'^^«««« "^^ ^atte er,

bem fflunfc^e beö SSaterö, nic^t feinem eigenen toj*

genb, bie mW¥ ^ocf)fc^u(e bejogen, um ^ier bre. oolle

Sahre feineö in^töteic^cn Sebenö ä« wrfcnngen- 33er

2ag, an bem ber junge Stubent in Seipjig ontraf,

ift nic^t befatmt - m^rfc^einlic^ war cö in ben erjien

SBtobertagen, benn eö mr gerabe «Mejfe. Die 3mma»

tritularion fanb am 19. Cftokr jlatt. ffio^nung, ,,em

paar ruhige Zimmer, bie in ben ^of fa^en", fanb er

in ber „geuerfuget", bem be!annten .^ofe, burc^ ben

ein iJurc^gang eon ber Umt>er[itätöflraie (früher bem

„neuen" 9leumartt) ju bem (früher //«»") )f«'
marft füf)rt. Die ©teile, an ber |ic^ aHer 2Ba()rfcf)em«

licMeit nact) bie ffio^nung (bie roä^renb ber SKelfe anber*

weit »ermietet rmx, fo m ®oet^« '"''«'" "'^^*/":

luroeit entfernten «Äeubnig roobnen mu§te) kfanb, \\t

burc^ eine »om herein für bie @efc^irf)te Seipätgö on^

gebrachte ©ebenftafet bejeic^net werben. Saö erfte ®e»

meiner »erlief fo jiemlic^ oorfc^riftömägig, fo ro.e em

13



¥:

flrebfamcr ©tubcnt, für ben bie ^Tnorbnuttgen bcö Saterö

maggebcnb finb, feine ^tit au nu^en fuc^t 2)ie ÄoUegien

würben fleißig U\mt)t unb i^re 2Ba^l üon bem be^

fannten ^rofe)[or ber &c\cf)ut)tt unb beö ©taatörec^tö

Sodann ©ottlob mi)n\t geregelt, unb ^mar mit 9lüc!^

ficf)t auf ben üon bem jungen ©tubenten gen?äf)tten ^e^

ruf, bie 9?ec^tömiffenfcf>aft, boc^ würbe auc^ ©eHertö

aSorkfung unb ^raftifum befucf)t. 3n ber ©attin beö

jpofratö 33öf)me, einer feingebitbeten, in (Bact)m beö

©efcf)mac!ö je^r wäf)(erifc^en Same, fanb ©oet^e eine

liebenöwürbige 33eraterin, bie junäcf)ft nic^t o^ne be^

Pimmenben einflup auf !^ebenöfübrung unb ©itten beö

mit ben Seipjiger Ser^ättniffen nic^t tjertrauten ®tu^

beuten nxir. (Sie war febr kibenb unb ftarb bereite im

Sebruar 1767. fKittagötifc^ fanb ©oetbe bei bem ^of^:

rat et)rijlian ©ottlieb Subwig, einem ^rofeffor ber

üKebijin, ber nacf) bem 25raucbe ber 3eit gleich anbem

©tanbeögenoffen ©ele^rte unb ©tubenten ju fic^ in

bie Äofl na^m, €ö waren mit alleiniger 2luöna^me i)on

griebric^ D^at^anael SKoruö, bamalö noc^ Sojenten für

griec^ifcf)e unb römifc^e Siteratur, 3J?ebi3iner unb 91atur^

wiffenfclKifter, bie baß 2ifc^gefpräcl; be^errfc^ten, fo

ba^ beö jungen Stubenten 3lufmer!famFett wobl erregt,

feine SinbilbungöFraft aber üon feinem ©tubium i)m

weg „in ein ganj anber gelb ^inüberge3ogen" würbe.

3wiefpältigFeit in Sa^en beö ©efc^madö unb beö Ur^

teilö, bie unter folc^en unb anberen ßinflüffen fic^ ^axt

bemerkbar machten, bemäcl)tigten fic^ beö leibenfclKtft^

lic^ erregbaren, mit einer ganj befonberen geinfü^ligfeit

begabten ju^igen 2)icl)terö, fo bü^ er eineö 2ageö feine
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Dollenbeten unb begonnenen bic^terifc^n 2(rbeiten, alle

^läne unb @%en, auf bem Äüc^en^erbe t>erbrannte.

Daö erfle ©emejler, ^offnungöüoll begonnen, ^atk

einen wenig befriebigenben 2lbfcl)lup gefunbem i:ftern

1766 fam inö Sanb unb bamit eine entfc^eibenbe 2Bem

bung in ©oet^eö Sebenöfü^rung. @ie fei mit feinen

eigenen 2Borten auö Sichtung unb SÖabr^eit bier mtt^

geteilt: „9Kein Sanbömann Sobann ©eorg ©c^loffer

(©oetbeö nachmaliger Schwager) ^atte, nac^bem er feine

afabemifc^en 3abre mit Slei§ unb 2lnftrengung juge?

bracht, fiel) jwar in granffurt am 2Kain auf ben gewöbn^

lic^n aSeg ber 3lböoFatur begeben; allein fein ftrebenber

unb baß aillgemeine fuc^enber ©eift Fonnte fic^ auö

mancherlei Urfac^en in biefe SSer^ältniffe nic^t finben.
;

©r na^m eine ©teile alö ©e^eimfeFretär bei bem Spcx^o^

griebric^ Sugcn üon SGBürttemberg, ber fic^ in Xreptow auf^

bielt, obne S5ebenfen am 35en ©efc^ften btß gürflen

nic^t allein, fonbern auc^ ber Srjiebung feiner Ätnber

follte nun @c()loffer wo nic^t tjorfle^en, boc^ mit 9lat^

unb Xi}at willig ju ^anben fein. Sag biefer burc^ Seipaig

Fommen würbe, war mir angeFünbigt, unb ic^ erwartete

ibn mit ©ebnfuc^t. €r Fam unb trat in einem Fleinen

©afl:: ober äöein^aufe ai^ baß im ^rübl lag unb beffen

SBirt^ ©c^önFopf ^ief. Diefer i)attt eine granFfurtertn

aur grau, unb ob er gleich bk übrige $dt btß ^a^ttß

wenig ^erfonen bewirt^ete unb in baß Fleine fyinß Feine

©äfle aufnehmen Fonnte, fo war eö boc^ SKeffenaeitö

t?on fielen granFfurtern befuc^t, welche bort au fpeifen

unb im 9Zotfalt auc^ wo^t Quartier au nehmen pflegten.

Dortbin eilte ic^, um ©c^loffern aufaufuc^en, alö er mir
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feine 2(nfunft melben Heg/' ^ietan fnüpft ber 2)ic^ter

eine 2(uf3ä()(uncj ber SSKitgtieber bet ©c^önfopf fc^en Xafet^

runbe, über bie wir unten ^lä^ereö erfahren tt>erben,

unb er \äi)ü bann fort: „Sc^ blieb mirHic^ nac^ ©c^lof^

ferö 3(breife bei i^nen, ^ah ben Subn^igifc^en Xifc^ auf

unb b^fanb mic^ in biefer ^efc^loffenen ©efellfc^aft um

fo miut, dU mir bie Xoc^ter t)om J?aufe, ein gar

^übfc^ö, netteö 5Käbcf;en, fe^r mo^l gefiel unb mir @e^

legen^eit marb, freunblic^e S3(icEe ju wec^feln, ein ^e^

fjagen, ba^ uf) feit bem Unfall mit ©retc^en meber ge^

fuc^t noc^ awf^^^'9 gefunben ^atte» Die ©tunben beö

3)Jittageffenö brachte ic^ mit meinen greunben Reiter unb

nü^lic^ au/'

Siefe 2Bürte beö alternben Sic^terö bilben beinahe bie

einjige ©runblage jur Äenntniö beö @c()önfopffc^en

^aufed, ©oet^e f)at bie Erinnerung tveit über üierjig

Sa^re nac^ bm ^eipjiger 3ugenberlebniffen nieberge^

fc^rieben ober biftiert, aber fie tragen, wie überl;aupt

bie Seipjiger (Stubentenjeit, burc^auö ben ©tempel ber

5Birnicl)feit an fiel). SBaö wir über ©c^önFopfö ge-

legentlic^ fonfl noc() auö Briefen erfahren, ift äugerfl

wenig. Sag Sater ©c^önfopf mit 2{uöbruc^ beö fiebern

iäl)rigen jlriegeö fein JrKmbwerf aufgab, ^aben wir be^

reitö gehört. 3}?an möcl)te barauö fc^licgen, ba^ eö für

i^n feine Quelle beö 2Bo^lflanbeö gewefen tft, wie benn

t)ielleid)t feine SSermögenöt^erpältniffe nic^t bie beflen

waren/wenn wir unö erinnern, ba^ er fcl>on jwei Sa^re

t?or 2luöbrucf; beö un^eifootlen Äriegeö fein ©runbflücf

tjerpfänben mugte mb eö auch ein 9Kenfc^enalter fpäter

nic^)t einlöfen fonnte, Später, um 1778, l)at er ben
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2Beinfcl)anF unb auc^ bie Jperberge aufgegeben, benn t)om

3a^re 1779 <xb wirb er im Slbregbuc^e unter benen,

bie „au Slccommobierung unb ^ewirt^ung ber 6im

]^eimifcl)en unb gremben bienenbe ©c^enf^äufer unb ©aft?

i^öfe" befi^en unb betreiben, überhaupt nic^t me^r ge^^

nannt» Sa in bem nämlichen 3a^re 1779 fein wo^l^

fituierter ©d^wiegerfo^n Äanne t)on SBuraen, wo^in er

berufen worben war, wieber nac^ Seip^ig überfiebelte,

fo ^at er t)ielleicl;t auf feine SSeranlaffung unb mit fHüd^

\id)t auf feine angefe^ene Stellung ba^ ©aftgewerbe

aufgegeben» €r betrieb ben SÖein^anbcl nur nocf) im

©rogen, benn im ?eic()enbuc]^e — er ftarb am 26* 5{prit

1791 — wirb er alö „2Beinl;änbler" beaeic^net» Wlit

bem 22einfc^anf war ein SWittagö^ unb 5lbenbtifc^ üer^

bunben, babei gab eö aber auc^ ©elegenl^eit au Über-

nachtung, offenbar nicl^t nur a^r ^tit ber 5Weffe, bie

wä^renb beö Äriegeö t)on Jremben nur fpärlicl; befuc^t

worben war, fonbern auc^ fonfl im 3a^re, „So finb

awet) Seute in bie ©tube geaogen, bie unten offen war .

Sie ^aben nebft bem SKittagötifc^ auc^ ben 5lbenbtifc^

auögemacl)t, unb werben alle Slbenbe mit effen," ^eigt

eö in einem S3riefe an Jreunb ^e^rifc^ t>om 2(nfang Ot^

tober 1767, wo freiließ 9)?effe war. ffia^rfc^einficl) l^at

auc^, worauf fc^on ^^ingewiefen würbe, ©oet^eö greunb

»^orn einige 3^it bei ©c^önfopfö gewo|)nt. 3m erflen

©tocfwerfe beö ^aufeö befanb ficl^ ba^ Speife^

aimmer, in bem fic^ bie. ©äjle aur SKittagö^ unb ^Ibenb^

ma^laeit awfctmmenfanben. Daneben wirb noc^ baß

„!leine ©tübc^en" erwähnt, baß ber gamilie gehörte,

in bem aber auc^ bk, bk bem *^aufe naf)^\iünbin, ju
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freunbfcfKiftlicf)cm aSerEe^t mit ben SSirtöIeutcn fic^

einfinbcn burftem So mx im ^anaen in entert tämv^

licf)en ^er^ältnijjen eine fe^r befc^ibene ^äuölic^feit,

unb auc^ ber lange unb ^iemlic^ breite S3rü^l gehörte

feineömegö ju ben angene^mften Strafen ber Stabt,

tt)ie tt)ir auö 3eit9enöfiifcf)en ®cf)ilberun3en erfahren.

,,J)er S5rü^l, n?e(cf}er bie längfte, aber mi)i aud> mit

ber ^inrtrat3e bie fd^mugigile ©äffe ij^/' f)eigt eö in

ber einen, unb „9hir ein öon niebrigen Sörfc^en bie

Stauern unb X()ore einer ©tabt jum erflenmale be^

grüfjenber Sanbfnabe fann ben S5rü^( fc^ön nennen'', fo

njirb in einer anberen bie ©trage gefennaeic^net, bie

nac^malö burc^ ^anbel unb SBanbel ju einem SBeltruf

gelangt \\i*

-r.J-l
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IV.

©leic^jeitig mit «Sc^loffer mar 3ur Dftermeffe 1766

ami) ©oet^eö Sugenbfreunb Sodann 2(bam Jporn

a\\^ granffurt in Seipaig eingetroffen unb im (Sc^ön?

fopffc^en S^an\t abgeftiegen- 3luc^ er ^ulbigte ben SKufen

unb l;atte ba^ Sa^r ^uöor ©oet^e, aU bicfer bie Seip^

jiger »^ocl;fcl)ule bejie^en molfte, bie etttKJö fabenfc^einigen

aSerfe mit auf bm 3Seg gegeben:

3ie^ fro^ inö muntre ©ac^fen, mo^in bu lang getracl;t*

Snö 8anb n)o man bie fc^önfle unb bejle Serfe mac^t»

Su l^afi: t>on ^inbeöbeinen ber Sic^tfunft nac^gejltebt,

Sr'um jeig unö b<i^ bicf) biefe me^r alö ba^ 3uö belebt,

eil ju ben SKufen ^in bie an ber ^leiffe mo^nen!

Sie merben borten bic^ unb beinen gleip belohnen,

3eig' ba^ bir beine SDIufe noc^ immer günflig ift,

Unb bag bu auc^ in Seip^ig, mie ^ier, ein Dichter bifl 7).

9^un war er felbfl ben ©puren beö greunbeö gefolgt,

um in Seip^ig einige Sa^re ju jlubieren #tb n>k jener

in ^eimlic^er ikU fein ^erj an ein Seip^iger 3Käb.c^en,

Sonfianje SreitFpof, ju txrlierem ©einen S5riefen öer^s

banfen mx manche intime Äenntniö t)on ©oet^eö Seben,
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t)on feiner 2ie6e ju Mi^^^tn unb feinen ^c^ie^ungen

5um ©c^önfopfc^yen ^ufe, Diefe Siebe ^atte ^tn ftü^^

reifen, Ieicf)t erregbaren jungen Dichter tüenige 2öod;en,

nac[)bem er im ©cf)önfopffcl:)en ^aufe tJerfe^rt, ju einer

aiuöfprache gebrängt. 3n einem Briefe an greunb 25e^^

rifc^ öom 26. 5(pri( 1768 befennt er fpäter: „So finb

f)eute jmet) Sct^re bag ic^ i^r jum erjltenmal fagte, ha^

k\) fie liebte/' ^unäc^fl: Jt)ar aber biefe Siebe fein fü^eö

©e^eimniö geblieben, meber ber @c^n?efter, ber er fein

Jperj freimütig auöfc()üttet, fc^reibt er tixoa^ nad; granf^:

fürt, noc^ lä§t er bie Jreunbe in Seip^ig etmaö a(;nen, ja

menn tt?ir *^orn glauben bürfen, fo \)<ii er biefe auf

eine falfcf)e gä(;rte gefül;rt, um \><i^ ©e^eimniö feineö

^erjenö nicf)t 3U offenbaren. 5öir fe^en in ber ©ac^e

nicf)t ganj Har unb tt>^rben fie auc^ nie ergrünben

fönnen. SSieUeic^t ijl ber Xatbeftanb folgenber; 3«

@oet()eö erften Seipjiger S5efanntfd)aften gef)örte eine

gamiü'e, über \^k n?ir nic^tö meiter l^ören, alö n^aö er

am 14. 2Kai 1766 in einem englifc^ gefc^riebenen 33riefe

feiner ©c^roefler mitteilt:

„Often sister I am in good humor. In a very good

humor! Then I go to visit pretty wifes and pretty

maiden. St! Say nothing of it to the father. —
But, why should the father not know it. It is a

very good scool for a young fellow to be in the

Company and acquaintance of young virtuos and

honest ladife.'' ^)

3(uf biefen Serfe^r hti\z\)i fic^ offenbar eine anbere

5tu§erung an bie @cl)mefler, bie mir in einem 33riefe

üom 18. ^ftob^r finben: „3c^ fange an mit ben Seip?
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jigern, unb mit Seipjig jiemlic^ unjufrieben ju werben*

Sei) binn <x\x^ ber ©nabe berjenigen benen ic^ fonft

meine Aufwartung machen burfte gefafien, unb \ia^

beßwegen weil ic^ meineö Saterö "^o^i gefolgt l^ak unb

nicl)t fpielen will. 5[^an l^ält mid; ba^er für einen in

ber ©efellfc^afft überflüffigen SKenfc^en, mit bem nid;tö

anzufangen ifi:.'' 2luf feinen Serfc^r im ^aufe beö Jpof^

rateö S3ö^me, beffen jartfü^lenbe Gattin um ho^t ^luf^

treten unb bie Sebenögewol^n^eiten beö jungen granF^

furterö fe^r beforgt war, !ann fic^ biefe brieflicl)e Sinte-

rung nic^t bejie^en wegen beö 9lac^fageö: „3c^ \)ätiz

mir fogar neulich, bei einem ^aar über, bie näl)mlic^e

SKaterie [nämlic^ hat Äartenfpielen] ben Unwillen ber

grau »^ofr. 33ö^me jujie^en fönnen."' 3" ^^^ Greife

nun t)on „young virtuos and honest ladies*^, ben wir

leiber nic^t nä^er Fennen, mu§ aud^ ein jungeö SKäbc^en

t>on abiiger JperFunft gehört l^aben, ber unfer Dichter,

wenn auc^ Feine jpulbigungen barbrac^te, fo boc^ bem

Slnfc^eine nac^ 5U gefallen fuc^te. 2)ie ^ac^ricl>ten \)m^^

über Flingen, wenn fie auc^ einer gewiffen ÄomiF nic^t

entbehren, ju beflimmt, alö ha^ man fie mi§t?erfle^en

Fönnte. ^ören wir, voc^^ greunb ^orn (nad; granFfurt

am \2^ Auguft 1766) fcbreibt: „Sein (nämlic^ ®oet^eö)

Sichten unb Xrac^ten ift nur, feinem gnäbigen gräulein

unb ficl^ felbjl ju gefallen. €r macl^t fid^ in allen ®e^

fellfc^aften me^r läc^erlicl^ alö angenehm. Sr l^at ficl^

/: blo^ weil eö bie gräulein gern fie^t :/ fofc^e ^orte^

mainö unb ©ebe^rben angewöhnt Bet) welchen man uns

möglich \)a^ Sachen entl^alten Fan. ginen @ang \)ai er

angenommen ber gang unerträglich ifl. SBenn bu eö
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II,

nur fä^efll" Unb weiter in bemfclben S3riefe: „St Heitt

fonjl famt feinet gnäbigen gtäulein nätrifc^. 2Benn

mic^ nur ber ^immel fo (angc ic^ ^ier bin wr einem

SDJäbcf^en bewahrt, benn baö ^icfige SEeiböwlf ifl gonj

beö Xeufelö. @öt|)e ifl nic^t ber erfle ber feiner ^üU

cinea ju gefallen ein 9larr ijl. 3c^ roünfc^te nur^ i>»

(Sie ein einaigmal fä^ejl, fie ift bie abgefc^macftefte

ßreatur oon ber SSelt. fine mine coquette avec un

air hautaine ift alleö ttJomit fie ©oet^en bejaubett i)at/'

Unb enbtic^ ^ci§t eö in bem nämlicf^en aSriefc: „®oet^e

empfielt fi^ bir. Sr fcf)riebe gern on bic^, wenn er

nur nic^t befürcf)tete, er möchte mor^genbö mit Sinten

betiecftten Rauben jur gnäbigen gräuicin !ommen, roie

närrifc^ finb roir boc^ n>enn wir »erliebt finbl"

2)e8 sRätfetö 2öfung weif ebcnfallö ^orn einige

2öocf)en fpäter (am 9. Sftober) in einem »riefe an

benfelben SJJoorö, an ben bie früheren SKitteilungcn ge<

ricbtet maren, in einer i^n felbfi am meijten befriebigen«

ben «Seife ju geben, ©oet^e ^ait, um feine Siebe ju

Siämm äu cer^eimlic^en, feine Seipjiger greunbe mt)fti=

fijiert: ,,2lber lieber SKoorö! wd<i)t greubc wirb bir

eö fet)n, wenn icf) bir bericf)te, baf wir an unferm ©oet^e

feinen greunb ocrlof)ren ^aben, wie wir eö fälfcf)lic^

geglaubt. Sr ^tte fic^ »erflellt, ba^ er nic^t allein mic^

fonbcrn noc^ mehrere Scute betrog, unb wir niemalö ben

eigentlichen ©runb ber ©actje entbecft ^aben würben

wenn beine »tiefe i^ nic^t ben na^en SSerlufl eine«

greunbeö »or^er ocrfünbigt ^tten. 3^ mu§ bir bie

ganje Sac^e, wie er mir fie fclbft erjä^lt ^at, erjä^len.

Senn er ^t mir e6 aufgetragen, um i^m bie 2)Jä|)e bie
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eö \i)m machen mürbe 5U etfpal^rem — &r liebt, eö tfl

tvaf)x, eö fy:it eö mit befannt unb mirb cß md) bir be^

fennen; aUein feine Siebe, ob fie gleich immer traurig

ift, ifl bennod^ nic^t ftrafbar, mc id) eö fonfl geglaubt»

Sr liebt» Sldein nic^t jene gräulein, mit ber ic^ ibn

im Derbac^t i)attt. ^r liebt ein SÄäbgen, büß unter

*feinem ©tanb ijl:, aber ein SWäbgen baß — ic^ glaube

nicbt juöiel ju fagen — baß bu fetbjl: (ieben mürbefl,

menn bu cß fäf;eft: 3c^ bin fein Sieb^aber unb al\o merbe

ic^ ganj o|)ne Seibenfc^aft fc^reiben* Senfe J)ir ein

grauenjimmer, mo^Igemac^fen, obgleich nic^t \i^x groß,

ein runbeö freunblic^eö, obgleich nic^t augerorbentlic^

fc^öneö ©efic^t, eine offene fanfte einne^menbe SÄine,

tJtele greimüt^igfeit o^ne Soquetterie, einen fe^r artigen

SSerftanb o^ne bk größte Srjiebung gel^abt 3U ^aUn.

Sr liebt fie fe^r järtlicl^, mit ben t)oUfommen rebUc^en

2(bfic]^ten eineö tugenb^aften SKenfcl^en, ob er gleich meiß,

ba^ fie nie feine grau merben fanm Oh fie i^n mieber

liebt tt?ei§ icl^ nic^t, 2)u meißt lieber DJJoorö! baß ift

feine @ac()e nacl^ ber fic^ nid^t gut fragen läßt, fo t)icl

aber fann ic^ Sir fagen, ba^ fie für einanber gebo^ren

ju feijn fc()einem 9Kerfe nun feine Sifll Samit niemanb

i^n megen einer fotc^en ikit im t>erbacl^t i)ahm mögte,

m'mmt er t>or, bie SBett grab baß ®egentl^ci( ju bereben,

mUi)^ß i^m biö^er außerorbenttic^ g^gföcft ifl:» €r maä)t

©taat unb fc^eint einer gemißen gräulein t>on ber ic^

Sir erjäbtt l^be bie Sur 5U macl^en» £r fann ju gemißen

Reiten feine ©eliebte fe^en unb fprecl^en o^ne ba^ jemanb

beömegen ben geringften 2Irgn)o]^n fc^öpft, unb tcl^ be^

gleite S^n manchmal 3U i^r, ^tnn ©oet^e nic^t mein
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greimb wäre ic^ t?erh'ebte mic^ )cf6jl: in ©ie, WlitUt^^

tvciU f)ä\t man i^n nun in bfc ^vänUin [bec "^ier fle^enbe

9Zame ift burc()flvic^en], boc^ maö brauc^jl Du i()ren

D^lamcn ju tüipen, i^ecliebt, unb man tJejcirt i(;n mo^t gar

in ©eferifcf^aft beöroegem »icHcic^t glaubt fie felb^ ba^

er fie liebt, aber bk gute Jräulein betrügt fic^. gr ift

me[;r ^^ilofop^ unb me^r SJ^oralift alö jemalö, unb fo

unfrf;ulbig feine Siebe i\X fo mißbiKigt er fie bennoc^,

n)ir ftreitcn fe^r oft barüber, aber er mag eine 9)artf;ep

nehmen melclf>e er mill, fo gen?innt er; benn bu meigt

waö er auc^ nur fc^einbaren ©rünben für ein ©emicbt

geben Fann. 3c^ bebaure \i)n unb fein ©uteö Jr)er3, ^^ö

mvllkf) in einem fe^r miglicf;en ^uftanbe fic() befinben

mu§ ba er baß Jtugenb^aftefle unb öolffommenjie

SWäbc^en o^ne Hoffnung liebt Unb menn tt)ir annehmen,
ba^ Sie i^n lieber liebt, mie etenb mug er erfl ba fepn?''

2)en 3n^alt biefeö merfmürbigen ^riefeö bejlätigt nun
©oet^e felbji in einem eigenen Schreiben an 3)?oorö in

granffurt tjom 1. £)ftober 1766:

,/Scl) liebe ein SÄäbc^en, o^ne Stanb unb o^ne Ver-
mögen, unb ieao fü^Ie Uf) ^um ariererjlenmale baß ©lücf

baß eine n^a^re Siebe mac^t. 3c^ ^abe bie ©emogen^eit
meineö Wläbcf)cnß nkf)t benen eknben Xrafafferien bcß

Sieb^aberö ju bancfen, nur burc^ meinen S^araFter, nur
burc^ mein ^erj \}ahc Uf) fie erlangt 3c^ brauche Feine

©efc^enFe um fie ju ermatten, unb tcl^ fe^e mit einem

t?erac^tenben 5(ug auf bk S5emu^ungen herunter, burc^

bie ic^ e^emalö bie ©unflbejeugungen einer 2B» erFaufte»

Daö fürtrefflicl)e ^era meiner ®, ijl mir Sürge, ba^ fie

mic^ nie öerlaffen mirb, aU bann mnn eö unö ^flkf}t
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unb CJlotmenbigFeit gebieten werben unö ju trennen» (BolU

teft Du nun biefeö fürtrefflic^e 3)?äbc^en Fennen, Du

würbejl mir biefe X^or^eit tjerjei^en, bie ic^ begebe, im

bem ic^ fie liebe- 3a Sie ift beö großen ©lücFeö n?ert^,

baß kt) ii)x münfc^, o^ne jemals hoffen ju Fönnen cttvaß

ba^u bepjutragen/'

Diefe ^eugniffe fpred;en für fic^ felbft» Sie @cf)ilbe^

rung btß Stugeren wie ber G^araFter^üge t)on Äät^cl)en

ift in fo glänjenben garben aufgetragen, ba^ wir tjer^:

flehen, wenn ©oetl;e in fpäteren Setzten in banFbarer

Erinnerung an feine Sugenbjeit üon „einer Fleinen

^eiligen'' fprecl)en Fonnte, bie wo^l tjerbiente, „in bem

©c^rein bzß S^ct^tnß eine 3eit lang aufgeftellt ju wer^

ben"» Unb foweit ein Vergleich möglich ift, fprec^en

alle jene feinen ^üa^t beö ^erjenö unb btß ©emüteö

unb bie ©c^ilberung ber äußeren (Srfc^einung auc^ auö

bem SKiniaturbilbniö ^crauö, baß fic^ t)on Äät^c^en im

^efitje i^rer ^acl)fa^ren erhalten ^at unb in getreuer

farbiger 5Rac^bilbung btß ^riginatö alß Xitelbilb biefen

S5anb jiert So tfl Feine Fünftlerifc^e geiflung erften

Slangeö, aber wir finb boc^ banFbar für biefeö fc^licl)te

2BcrFcl)en ber ^orträtFunft, nic^t nur, weit tß bie einzige

5Möglicl)Feit unö bietet, unö t)on ^ät^c^en eine lebenbige

SSorftellung ju machen, fonbern weil eö t>ermutlic^ jeneö

S3ilbniö ift, baß ©oet^e felbft t)on ber ^anb eineö 5lFa=!

bemiefcbülerö, namenö Slic^ter, anfertigen lieg,

Sie ©efcl)ic^te biefeö 2iebeöt)er^ältniffeö, feine 3tm

fange, fein allmä^licl)eö 5(uffteigen biö 3ur ©iebe^ige

crfter jugenHic^er Seibenfc^aftlic^Feit, baß allmähliche

5lbflauen unb alß bie einaetnen ^egleiterfc^einungen in
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einem auf ameiunbein^Ib Sa^re fic^ ctuöbe^nenbem $t\U

räume, tiefe ganje auc^ burc^ bie ^oefie oerHärte Spi-

fobe ber Seip^iger Stubentenja^re beö Sic(;terö ifl eö,

bie Don je^er in ber ©efcf)ic^te feineö 8ebenö aU ein

^Ibfc^nitt t?on befonberer 33ebeutung empfunben morben

tft. Siefe entmidlung an ber J?anb ber öor^anbenen

auellen ju verfolgen, ifl pfpcbologifc^ um ©oet^eö neiden

üon Snteref fc» £r t^oUenbetc im jpoc^fommer jeneö 3af)reö,

in bem bie ikbc ju Äät^cf;en i^ren Slnfang na^m, bü^

fiebje^nte Sebenöja^r, ^ät^c^en ttjar in ben nämlic^n

^(ugufltagen jttjanjig Sa^re alt ^motbcn. Sie flanb

feit einiger ^cit fcf;on im ^eiratöfd^igen 5((ter, mä^renb

i^r Sieb^aber ein blutjunger ©tubent mar, ber je^n

Sa^re fpäter fic^ felbft mit einem „Heinen, eingemicfel^

ten, feltfamen Änaben" t)erg(icf), alö er bie Seipjiger

^oc^fc^ule bejog. Unb wenn er au^ für feine ^ai)u

erflaunlic^e ^enntniffe befag unb atö Süngling in ber

^nttt?icf(ung feiner reichen geifligen Einlagen t>or allen

benen, bie um i^n ^erum maren, tt)eit t>orauö mar, er

blieb boc^ immer ber junge ^txibmt, ber ein befiimmteö

Sebenöjiet noc^ gar nic^t t)or 9(ugen \)atU. Unb bie ©e^

liebte mar bei aller S^rbarFeit immer nur ,,b<i^ SKäbc^en

unter feinem ©tanb'', bie Dermögenötofe Stocf)ter eineö

SBeinfc^enfen, mä^renb er ber ©o^n eineö begüterten

Faiferlic^en 9lateö mar, ber jmar felbft einer Jamilie

entflammte, bie fic^ auö Reinen 2(nfängen emporge^^

üxhciut \)attt, ber aber boc^, obmo^I „üon D'latur tief

fü^Ienb unb liebetJoIC', ba^ Seben fe^r t>erflanbeömä§ig

unb nüchtern anfa^, an bie ^uFunft beö einzigen ©o^neö

fe^r bejlimmte Jr)offnungen Fnüpfte unb aucl^ ein ftrenger
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SSater fein Fonnte, menn eö galt, feiner 9Keinung ^lac^^^

bru(f au geben- Snbeffen \oUi)tn ©ebanfen, bie biö

3U bem Sater fü()rten, ^at fic^ ber ©o^n in meifer er^

fenntniö ber perfönlic^en ©c^mierigFeiten nie Eingegeben.

2(uö feinem eigenen 35eFenntniö miffen mir, ba^ bie

Siebe ju ^ätEcl)en für i^n räumlic(> mie acitlic^ begrenzt

mar. 9lücf)tern betrachtet eine ©tubentenliebe, mic fie

t?on ber ^oefie ^unbertfac^ öerFlärt morben ift, mie fie

immer mar unb immer fein mirb.

--^
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Ooet^eum 1768—1770

V.

(TNcv Scclauf »on ©oet^eö Siebe ju Äätt)c^en^ - ©oet^e nennt Jic in 2)ic^tung unb ffia^t^eit

nacf) i(>vcm SSocnamen tnn^en, fonjt auc^ Annette, fie

fdbfl fcfjeint bei biejem »ornamcn fpätec bie ftan}öfifct>e

gocm 2lnne geliebt ju ^aben -, biefet Sertauf, fo wie

er im jiebenten SSuc^e öon Sichtung unb ffia^t^eit tn

gro§en ^ügen etjäf)» roitb, tagt unfc^roer erfenncn,

bag eö iic^ bei bem jugenblic^en Siebter nic^t um eme

tiefe, gcmütoolUfeclifc^)c 9leigung ^anbelt, bie bei feinen

Saucen and) faum »orauögefegt werben fann, fonbcrn

um einen oombetge^enben ^uflanb beö affeftö, um

ein kibenfc{>iftlic^eö, unberougt^finnlic^eö Söegebren eineö

frühreifen, mit allen OJaben beö ©eifleö unb Soraügen

beö Körper« »on ber 9latur oerfcl)»enberifct) auögeflattc=

ten, oon ©elbflberougtfein befcelten Sünglingö, bem eö

SSebürfniö ift, an ein »ciblic^eö ffiefen fic^ anju*

fc^miegen, iN mit ber ganjen ©lut feincö flammenben

Jperäenö anäuböngcn, auö feiner geibenfcbaft einen per»

fönlicben Äult ju machen unb biefe geibenfctwft unb

empfinbfamfeit biö jum Äranf&aften ju fleigcrn. Ste

allmö^lic^e 2öfung biefeö SSer^ltniffeö erfolgt burc^.
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eigene Sc^ulb, ä(ö ©runb hierfür gibt ber 2)icf;ter fpäter

bie „böfe Suc^t" an, auö ber Quälerei ber ©eliebten eine

Untcr()altung ju macf)en, bie ©elicbte mit ©riUen ju

tprannifieren, fie, bk im ^aufe i^rer Altern nkt)t bem

^injelnen bienen fonnte, fonbern amt) für anbere einen

liebenön)ürbigen unb frcunbtic^en SSIid ^aben mu^te,

mit unbegrünbeten unb abgcfc^madten eiferfücf)teleien 5U

»erfolgen unb mit feinen unberechenbaren Saunen i(;r

— unb bamit ficf) felbfl — ba^ ichm unb bk fc^önjlen

Stage einer froren Sugenb 3U tjerbittern» 2Baö unö alö

2luöfluß menfc^(id)er £cf)ttjäc^e unb iugenblicf)er Un:^

beflänbigFeit erfc^eint, wirb üon bem ^ö^eren Serant^

tt)ortnc^feitögefüf)( beö alternben 2)icf)terö baburc^ ju

recf;tfertigen gefuc^t, ba^ ba^ 5Wig(ingen feiner poeti^

fcf)en SSerfuc^e, bie Unmöglic^feit, hierüber inö Ä(are 3U

fommen unb mancf)eö anbere, traö i^m 2}?i§be^agen

tjerurfac^te, i^n in eine böfe (Stimmung t)erfe§te, bie

er launenhaft an ber ©eliebten auöjulaffen fuc^te» Siefe

S5egrünbung ift tnbeffen nur ein bicf)terifc^eö ^Kittel öon

einem f)ö^ercn ©tanbpunft au^, wk \i}n ba^ fpätere

Sebenöalter unb ber '^tvcd feiner ©elbflbiograp^ie na^e^^

legen mochte, bie eigene Sc^ulb ju recf)tfertigen, ^ine

reinmenf cb(icf)e 23eurtei(ung biefer <Scf)uIb liegt nä^er, unb

fie entjpric^t auc^ me^r ber 2Birflicf)feit, mie mir fie

auö ben unmittelbaren Quellen, bie mir befi^en, er^

fc^lic^en fonnen»

3(lö erfle (Saht t>on ©oet^eö reichem literarif^en 91ac^^

laffe mürben (im fiebenten Sanbe beö ©oet^e^^Sal^r^

bucl)eö, 1886) funfje^n Briefe, bie ©oet^e t^on Seipjig

auö an feine ©c^meper ßornelia gefc^rieben ^dtk^ fomie
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cinunbjwanäig SSticfe an »c^rifc^ öaöffcntlic^t. Sie

ttflcten Mcn bem Sicfjtcr bei aibfaffung feinet Selbfi-

bio9wp{)ie »orgelegen, bie «riefe an SSe^tifcf) bagegen

fonnte er atö Quellen nicljt benu^en, ba fie (t\i meljrere

3a{)rc nacf) Stfcfteinen üon 2)icf)tung unb ffla^r^eit auö

bem 9lacf)la§ beö einfligen gmpfängerö in ©oet^eö aSe«

fig übergingen. SSeibe Sammlungen etgänjen fic^, fie

finb aber aud) i^rer Xenbenj nac^ fel;r oerfcljieben »om

cinanber. 3n ben »riefen an dornelia ifl ber Xon

ernfler, gewichtiger unb magifter^aft, an S3ct;rifc^ fc^reibt

ber junge ®icf)ter alö naf)eflcl)enber greunb, ber 3nttmcö

auö feinem geben ju erjagten W, «>" ^^^ ^'"«'' ^^^

greunbe fein J?etä auöfc^üttet. 3n bem «rief an 6or

nelia n>itb .JVätf)cl>en nur gelegentlicf) (am U. 9Sai 1767)

ülö eine feiner «efannten erwähnt, unb fein Sntereffe für

fie wirb mit fe^r nücf)ternen ©rünben gerecl^tfertigt:

,La petite Schoeukopf merite, ne pas etre oubliee

entre mes connoissances Vivantes. C'est une tres

bonne fille, qui a sa droiture de coeur, Joint une

naivete agreable, quoique son education alt ete

plus severe, que bonne. Elle est mon oeconome,

quand il s'agit de mon linge, des mes hardes, car

eile entend tres bien cela, et eile sent du plaisir de

m'aider de son savoir, et je l'aime bien pour cela.

Sn ben «riefen an «cftrifc^ erfc^eint boö Siebeäoer=

\)ältniö fo wie eö fiel) abgefpielt ^at: in ber ganjen geiben«

fc^aftlic^feit eineö jugenblic^ überfpannten Sieb^aberö,

in ben einjelnen ^^fen ber Sntwitflung, bie ju |>öt)e-

punlten e):altierter 2lufgeregtf)eit werben, unb imx oom
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£)ftoberl766 an biö aum 2IpnU768, tt)o bicSernunft

bcibcrfeitö bie SeibenfcHt befielt ^aiu. Dicfe S5riefe

bitben bic n)icf)ti9fte QueUe aum Secftänbniö beö fleinen

atomanö»

©oet()c ^iclt feine Siebe ju Äät^c^en t)on jenem benF^

TOürbigen 2(pr«tage 1766 an, „mo er i^x jum erflen^

male \%tt, ba^ er fte liebte", biö in b^n £)ftober hinein

t>or feinen greunben geheim, inbem er biefe abfic^tUcl)

auf ein falfc^e gä^rte führte. 3n bm grii(;(ingö^ unb

©ommermonaten war biefe Siebe in aller ^tiUe gro^

gemorben, int /;erb(le brannte fie Iicf)terIo^. Unb fcf;on

ba jeicjte eö fic^, ba^ bk Siferfuc^t ben jungen Dichter

quälte unb i^m jeben aU glücflic^en 5iebenbu(;(er cr^

fcf;einen lieg, ber alö greunb unb ©aft üon ©c^önfopfö

ebenfo mie er felbfl an bem frifc^en, natürlicl;en, aut^or^

fommenben Xöc^terc^en beö ^aufeö feine greube ^tc.

hieran etn^aö ju änbern, lag nic^t in Äät^c^enö 9Kac^t,

ben eiferfüc()tigen giebf;aber, ber t?ernünftigen SSorflel^

lungen n\d)t jugänglic^ mar, au beruhigen, mar ücrgeblicf),

obmo^l biefer felbft im ©runbe genommen bai^on über^

aeugt mar, bi\^ biefe Sieb^aber fein ©lütf bei i^r ^ttem

©0 Eennaeic^net er einmal i^r ©efc^itf, fic^ ^xixüäw^

galten, in einem Briefe an 23e^rifc^: „©ie ^t barinne

eine närrifcl;e SOianier, fie ift bem Seutnant, auc^ felbft

biefem gana günftig gemefen, big fie fic^ öerliebt flellten,

^txmd) marö auö, unb eö fc^eint, alö oU i^re greube

märe, i^nen bie Äöpfe |)erumaubre^cn/' 5lber freiließ:

„»erliebte migen fe^en fc^ärfer alö bie ^ugen beö

^errn, aber oft au fc^rf' — biefeö 33efenntniö cr!lärt

ben ganaen aufgeregten ^uflanb beö Sic^terö, auö bem
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fein 5luött)e9 3U ftnbcn n?ar. ^ier nur einige ^eifpiele, in

mUi}m S5a^nen fic^ biefe eiferfuc^t Um^U. 3m Oho--

ber n^aren amei Seute in bie Stube bei ©c^önfopfö ge-

jogen, „bie unten offen mt''. „Ser eine ift ein äiU

lieber 9)?enfc^, ber anbete jünger, ber mic^ tvoi)\ mi)xt

fepn möcf)te, Sie l^ben nebft bem SKittagötifcf) axxd)

bm abenbtifc^ auögemac^t, unb n^erben alle abenbe

mit effen* Saö ift mir etmaö üerbrüflieber, aber nocf)

nid;t alleö- 2Benn bu bir mein SKäbc^cn fürjlellen

Fannjl; fo fannfl bu bir i^r 33itten bentfen mit benen

fie mic^ belagert, biefe Seränberung ml)t^ in meinem

S5etragen unb meinem »^erjen änbern ju laffen» ®ie

^at mic^ unter bm ^eftigften £ieb!ofungen gebeten fie

nic^t mit Siferfuc^t au plagen, fie \)üt mir 'gefc^moren

immer mir a« fet)n- Unb waö glaubt man nic^t, mm
man liebt. 2lber waö fann fie f^mören? Äann fie

fc^ttJören nie anberö au fe^n aU iejt, fann fie Tcl)tt)ören

b<x^ i^r ^era nkt}t me^r fcl;lagen foll Dcc^ ic^ n)ilfö

glauben, ba^ fie'ö !ann/' Unb er quält fiel) ttjeiter mit

biefem S?erbacl)t unb fuc^t nac^ anbeten ©rünben, ftc^

unb feinem SSßäbc^en ba^ itUn unerträglich a" macl)en.

einige Xage fpäter ifl er in neuer Aufregung, alö

„ein eifetfücl)tiger gieb^aber, ber ebenfoöiel ei;ampagner

getrunfen i)attc alö er brauchte um fein 25lut in eine

angenehme Jpige a« f^ßen unb feine einbilbungöfraft

auf*ö äugerfle au entaünben^ 2lber er fann fic^ felbfl

nicl)t öer^eblen, ba^ alle Serbac^tögrünbe ber giferfuc^t

Feinen S3oben unter fic^ l^ben unb er ber ©eliebten gegen^:

über feine glücflic^e SKolle fpielt: „Denn ein Schmollen

ein Särm würbe mic^ nic^tö Reifen! fie ^t folc^e maul^
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ftopfenbe 3icbcnöarten bie bu — 23e^rifc^ — fennfT:,

unb ba bleibt ber 5(nf(ägec tt)ic ein benit jle^n, ttjenn

@ie i^m fo tüaö 311 geniefen giebf 23e()rifc^ jolf f)e(fen

unb a(ö ber äUtere mit feiner Srfa^rung bcn jüngeren

Jreunb in feiner ^nficf)t bejlärFen: „©age bu i^r immer

auc^ tüaö, ctlleö maö bn geftern ju mir fagteft, gebe \\)v

beutlic^ äu tjerfte^^n, ba^ bu i^re Siebe 3U mir fo mittel?

mä§ig gtaubteft dö bk Jreunbjc^ft 5U bir, @ie mxb

tolle werben, benn fie ttjeig ba§ bu fe^r tonum persua-

dendi über mic^ ^<tft/' ^^ ifi^ für bie S5eurteilung beö

ganzen SSerbältniffeö tt?icl;tig, ba^ ber fluge S3ebrifcf),

ber ficf> auf ben Umgang mit grauen oerjlanb unb uer-

mutlic^ t)on Einfang an bie richtige Srfenntniö für ba^

SntgegenFommen ^Cätf)c^nö ^ütu, \\)u Äränfung bc-

obacl)tet unb jebenfaKö thva^ 3ur ^^orficl;t gemannt i)citk.

ä^it allerl)anb Hcinen unliebfamen ©^enen, bie burcl> bie

unbebeutenbjlen Jlfeinigfeiten t)eranla§t um D^icl;tig!eiten

millen ^Inlap ju großen ätrgerniffen gaben, macl>te ©oetbe

fiel; ba^ Seben unerträglicl> 3m Oktober 1767 ^ci^t eö

in einem 35riefe an S3e^rifc^: ,,3cl) ^aU ^cute mieber fo

einen bummen ^luftritt gehabt, über einen bummen ^at^n^

flocl;er, ba^ nic^t ber SÄü^e tüebrt ioar; aber I^eutjutage,

ba'^ immer um bie Situationen fo S^lo^t tu^t, fie^t man

überall too mann fie l^erfriegt, unb bit friegt icl)'nun Dom

3al)nfiocl)er* (Eö \\i eine fcf)öne ©ac^e um'ö ©enie, Sa?

nacl; üerföbnt icf; mic^ lieber, um i^r beinen 33rief geben

3U fönnen/' S3ei alle ben SSerficl>erungen ber !2iebe unb

2(n^änglicl)Feit, mit benen Mtbc^en i^n getegentlicl) be?

rubigt b^ben mag, fann er aber bocl) bie 3tt>^if^f <^^ ^^t

SBabrbeit biefer ©efüble nicf)t unterbrücfen: „Steine
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Siebe läßt Sic^ grüßen, ic^ liebe fie immer mie fleetö,

fie mic^? 3c^ glaub^ö einön^eilen/' Unb fc^on aU er

biefe feilen fc^rieb — eö mar 2lnfang 91ot)emb^r 1767 —
muß er fiel; ju bem fc^meren 35efenntniö öerfleben: „©0

leb' Ui) faj^ obne SKäbcf)en, fajl obne greunb, Mb elenb

nod; einen ©d;ritt unb ic^, binn^ gan^/'

So ifl mo^l fein ^^üeifel, ba^ \id} bk einzelnen

©3enen, auö bcmn fiel; ba^ Siebeöbrama 3ufammenfe^t,

binter bem Olücfeit t)on SJater unb SKutter ©cl;önfopf

abgefpielt b^ben, Saß ibr reigenbeö Xöcbtercben be?

gebrenötoert mar unb auf manchen @afl beö »^aufeö

ficf;tli(9. einen tiefen Sinbrucf macbte, biefer SGBabr?

nebnutng fonnten fie firf; nicl;t t^erfcbließen. 2(ber auö?

ficf;tölofe Siebeöbänbel, burcf; bie ber 3luf ibreö ^inb<^^

nicljtö 3U gewinnen ^cttk, lagen aucb nic^t im Sntereffe

beö .^aufeö, mib aucl; fcl;macl)tenbe ©alane bürften feine

gern gefebenen ©äfte unb greunbe ber gamilie gemefcn

fein. Saß aurf; ©oetbe febr 3urücfbc^ltenb in feinen

Siebeöbeteuerungen fein nuißte, mar für ibn ein @ebot

ber ©cbicflicbfeit bm gltern ^ätbcben^ unb bem Stufe

ibreö ,r->aiifeö gegenüber. Sie 3U ber ©ammlung „5ln?

nette" 3ufammengefaßten ?eip3iger @ebicl;te geben über

bm a^erlauf beö gan3en giebeöglücfeö Feinen flaren

S3egriff, b(\ fleinere Slnläffe um ber povnid;eit ®irFung

millen um? wnb au^geflattet uitb mit bic^terifcber 2i3en3

offenbar übertrieben ti?erben. 2Benn eö in bem ©ebid^t

„9(nnette m ibren ©eliebten" ^ci^t:

Sc^ fab mie Soriö bei) Samöten flanb,

Sr nabm fie 3ärtlicf; bet; ber ^anb,
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2niig in^en fie citWHber an,

Unb \ai)n jic^ um, oi ntc^t bie «altern rooc^cn -
Unb ba jic nicnwnb )al>n,

@cfc{)n)iub - genug fie macf)ten«, toie roirö macf)en

fo bürfte bie[c Situation ungcfäf)r bet 2Bictlicf)?eit ent=

jptec(;en, ebcnfo tüic an anbrer Stelle bie SBotte:

Sft na|)m ic^ iüacf)enb Seinem SJJunbc

3n einer un6eroacl)ten Snitibe,

©0 »iel mein Äüfje nel;nien fann

ein eigeneö Srlebniö bebeuten mögen. 2(bcr eö ^at bod)

oieler monait unb red)t langen ©arten« unb asittcnö be=

burft, beoor Äntl)cl}en if)rem jungen grcuntr bie|eö lang^

eriebntc ölücf unb baö befeligenbe öefüt)l crmibcrter

Siebe empfinben liefj. 2lut() l;icitui fjaben roir baö

[precf)enbe ^eugni? in einem «riefe an ^c!ind<, rcr

für bie fcl)macl)tenbe Siebe feineö jungen greunoes Oae

richtige Serflänbniö be|a§ unb feine 9Bünfcl)c M;vc^

feinen 3tat geförb.vt t-u Ser JSrief ift --m 7.9loöcm>

La- 17' 7 Mtiert unb nicl)t mifjjuoerflebcir. „T^i T5e^rifcl;

ic^ t)aw iiuiiu :.c!n) - eö ift Uiv. >eifcl, ^ mu

biefem Äoünair.cr> MH, al\» .!lnn.Ttf aeiiunu m -

eine balbe Stunbe ruhig, of)ne ;^eiigeii uiuoiraUcn. cm

©liicf b.if; icl) jci^t manchmal y.nicße, y:wi nie geno§.

Siejc .'.\;nt, tk Mit bat* T.\nM'er bcviilvt um bir a«

f(f,vc::cii, C:c;c aUicflichc .öant Cnicho mc an mcmc

^Pruü. -: -i<CiUt!.1) eö ifi tnft s:' fcr.cn .Huiicn! ii.^anim

luuJui! iio iJ Hifc u-tMi. Sie(>' Oicje (Scoli.Uoit babe ic^

T)iv v.i fanden, r-.r! Seinem 3iat^, bcmcr, ,Hn.icn(äacn.
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©0 eine ©tunbel ®öö finb taufenb, Don ben vunjlic^ten,

tobten, ntürrifc()en 5(benben ße^en fie? Unb bicfe Stum

ben bin ui) bir fc^ulbig, ic^ n^üpte niemanben, bem ic^

fie lieber fc^utbicj märe aU bir* @ott feegne bic^I Sc^

Utz oft für bicf> menn ic^ im ^immel binn, bort binn

ic^, menn fie mid; in i^ren Firmen i)ä\t 3c^ fage

mir oft: mwn fie nun Seine märe, unb nicmanb atö

ber Zob fie bir ftreitig tnac^en, bir i(;re Umarmung

Derme^ren !önnte? Sage bir ma^ tc^ ba fü^Ie, maö

id} alleö ^erumbencfe — unb menn ic^ am gnbe bin;

fo bitte id; ©Ott, fie mir nic^t 311 geben/'

©c^neHer aU eö ber junge Dichter t)ie((eic^t Um cr^

w^ncu, KU Da^ (Sd}id\al jcine ^ittc erfüHt. Srei

Xage nad) jenem giücfatmenben 33riefe an 23ebrifcf) folgt

ba^ 25efenntni0 eineö feelifd^en 3«f^^tt^eö, ber, mieberum

burc^ (Jifeviuiin cntftanben, einer piiKbifcben er!ran!ung

gleichkommen mürbe, menn Die i^rreguna aaii; 10 cn\ft ju

nehmen n^aic, iric man e^ bei rem crften 5(nfd)ein meinen

möcbrc. ,nimmcibecb lauci^^enD — jum ^^i^c betrübt —
ober mie er eö in bem gleichen S3ricfe m Kincr lugenb^

li(()en Srracl)e an ^cbr uh au^briicfte: „OJeüern macf)te

ba^ m Sil"» ^Ir'r ;ur ,v^eliC. lüai^ \\c nur 'aiii Htm

J&iimücl macht", unt^. 10 fiuit er huuii, ,,irii:ö fo lange

macbeii, b\\; c^ mir |iv 311 i^emcm -^n bcnbcn mebr

machen f,inn''. UnJ: bie gaii^c c-ac^c mar mein ber

Siebe mcrr acwcicn, wenn er ntcR UMcTcr cn\ \'vuv

ferner jiimleieii (rtferüicln aemcfeii umtc. .Harbclvn unrr>

aUmäbfic^ ^ICÜT ^niien uberCniH:a mir eiueö laaei^

begegnet fie bem ©eliebtcn ..mir mlcbem s^ltkw'', ^an
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eö mci) füc atibere mtffnUcnb mar, ,/2)iefe 2(uffü^rung,

bie fie ben ganzen 5l6enb unb ben ganzen SWontag

fortfegte t>eruriad;te mir folc^eö ^ergernig, ba^ icf) 3}Jom

tctgö 5lbenbö in ein gieber t^erfiel, ba^ mUi) biefe 5lacf)t

mit grofl unb /pige entfegticf; peinigte unb biefen ganzen

Z<io, ^n ,»;aufe hUiUn ^ie^/' 2rog biefeö Umt>o^(|einö

entfc^h'egt er fic^, ju ecf)önFi>pfö ju ge^en unb ^ört,

bcif; Äät^c^en mit if;rer $Kutter in bie Äomöbie gegangen

fei. er ge^t i^r nac^: ,,3c^ fanb i^re Soge. Sie fagcm

ber erfe, neben i^t ein Fleineö SWäbgen, @ott n?ei§ mer,

bann ^eter, bmn bie Shitter. — dlun aber! ^inter

i^rem ©tu^( ^r. 3^t)ben in einer fe(;r järtlic^en Stel^

lung. S?ü Sende mic^! Dencfe mic^I auf ber ©aHerie!

mit meinem Jernglag — ba^ fe^^enb! Serfluc^tl 0^

^öe^rifc^ ic^ bacf)te mein ^opf fpränge mir ^ ir SBu^t.,**

er lehnte fiel) balb I)eroor, bafi bcie fi nie JWäbcI^en

baö neben if)r fap nicf)tö fe(;en f mlüc ^^a(b trat er

3un'ifP, balb Icbnie er ficf; ühcv ben &\\hi unb fagte i^r

\m^^ icb fiurjM;fc Die 3^ü;nc miD (ui; ^u/^ 5hif biefeö

erlebniö folgte eine „fc^rödflict;e'^ ^üd)t — eö mar am

Xage oor einer ^rcbe bei ,,/?^iina i^ow ^arn^elm'^ im

^ufe £)berniannö. (finc ^fu«frrad;c cifolgte: „2Sir

toaren eine SNicrtclffunbe allcni ^dJM)t h'.>t!c^te c^ nIc^t

um unö auöjufö^nen . ©iebfl ru, iiatc fie, mir

wütm geflern in ber Somöbie, cu iuu{ii barübcr nicfyt

(efe U\'n. ^cl) ^atte micl) gan^ in Mc i:(U "er Soge

geriicft nnb Sotteben neben micl) gefegt, ba^ er ii lud t

neben und) fciiniicii follte. (Tv \umb intnter hinter

meinem '^fuMc, Mvr id) l>ernnec fo t^ief tcb fonntc mit

i()! i in r::c 1 - C !3e^rifcl), baö alleö l)attc id) mir
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geflern (iberrcbet, baf? icl)-et^ gefeben (>atte unb nun fagte

fie eei ntir. Siel um meinen SpaU gegangen/'

2rog biefer «uöfö^nung ge^t — etma t^on mttt ^o^^

öember 1767 ^\h — ber ffieg abmärtö. Äätf)cben jptac^

eö felbft auö, maö fie angeficf)tö alter ber unbebaglic[)en

©jenen, bie immer auf^ neue UimtMchwcvai ii^itrben,

im Snnerflen empfanb: er mar cm avcpcr :^imn aber

auc^ ein guter 3unge. Unb an ireircrec^ ©eftänbniö

©oet^eö ^e^rifcf) gegenüber gibt ^icl ;u ccnfcn: .,Scit

einiger ^eit, ba icf) fie beö 5lbenbö nicht Kbcn fenmc

bat fie mir jmar ade ^ärthci fcn bezeigt, ifl unrubig ge^

mefen menn icl; einmal beö ^Jlacl;niittagö nic^t Fun; aUein

fie ptagte micl) mi au Feiner Siferfucl^t, mit Feinem

^ircifcl, m biej3, ^Jc ncfnafcir Der Siebe lurtc gc^cu

fonft l^ic! nacl)ge(affen/' 9lacf) ©oetbee ^^mnnum hU

Äätbc^en ©teicl)eö mu ökicijcin waelicn babcn; fie

murbc eiferfücl^tig: „Sine QiUxmh: mc ofr bif3 iwt

SBu^t gef)t, ein ^rgmobn. cm ^kiD, rcr bi^ ubin gebt

bag fie nicl)t erfabrcii Mrf i^ai^ ich cmc fimt acfup

babe, macbt Sie unb micl? cUn>. ee lu ii^abr nc i^f

feit etlichen Xacten unenblicb elcnD, unc :au '}}l\iUi^c\\

ba^ icl^ mit ibr Inibc mai\)t t>a\] \i\) jo nscl inciiüC l)abe.

®a6 mepnft Du ^ebrifcl^ ^oliU c^ ukIh lioier Stolj

f.t>n, bafj fie micl) liebt. Cfv -cramiat hc cimn iieiKit

^O^enfcbci! tric trb bin ,iu tbrcni gujiicbciiiincl ^n:\(^

fettet ju feben. cic b.n loeiter nicbt Mif ihn acbr h>

lang er rubia lieat, irüi er jicb aber lonrcmcn, Mnn

falft er ibr erft neicDer cm, tbre Viebc ermacl;t micDcr,

mit Ter ^lufii'crcfianifiit."
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Der \mim Verlauf ber Siebcöaffärc ifl im^ int ein-

jelncn nic^t bcfctnnt. Die Briefe an 23e^rifc^, bec nac(;

Seffau übergefiebelt mar, tüerbett fettener unb Färber,

unb S5ef;rifc^ felbft, mof)l in ber ricf^tigeit erfenntniö,

ba^ eine Söfung in fceiberfeitigeni 3ntereffe geboten fei,

üermieb mit graben läjiic^ jti fallen. Daö ergibt ju^

näcf)fl ein S3rief ©oet^eö auö bem ?)la^ 1768: „2Baö

macht 5(nnette? &;, ei;! Öiebtö eine ^Inmtt^ in ber

ffielt? ffieigt bu'ö aucf> noc^ ic^ bäcf)te bu (;ättej1l eö

tängft t^ergeffen, menigjlenö ^ft bu in brei guten 5Ko^

naten nicl^tö nac^ i^r gefragt, unb ic^ binn ouc^ fo

f)öflic^ gemefen bir nic^tö t)on i^r ^u fc^reiben/' ^ber

nun Fommt beö 9iät)elö ?öfung: „©ut menn bu eö

iüiffen millfl jrie eö mit m^ fle^t fo Jüijfe» 2öir lieben

einanber me^r alö jemals ob wir einanber gleich feltner

fe^en. 3c^ fyxht ben (Sieg über micl) erhalten fie nki)t ^u

fef)en, unb nun bac^t ic^ gewonnen ju ^aben, aber ic^ bin

elenber alö üor^cr, icf) fü^le baf5 bie Siebe fiel) felbft

in ber Slbiüefen^cit erhalten irirb. 3c^ E^nn leben o^ne

fie 3u fe^en, nie, o^ne fie 3U liebem Tillen Serbrug bm

mir jufammen ^aben macf)e tc^. Sie ifi ein Sngel, unb

ic^ bin ein 9Jarr. Jpöre 23e^rifcl) ic^ Fann, icf; mill

bai 5OTäbgen nie öerlaffen, unb boc^ muff ic^ fort, boc^

mW id) fort. 5lber fie foll nic^t imgliicflic^ fet;n. SSenn

fie meiner Jt?c^rt bleibt, mie fie'ö jegt ifl! 25e^rifcl>!

®ie foll glücFlic^ fepn! Unb bocl; merb' id) fo graufam

fet)n, unb i^r alle Hoffnung benel)mcn Daö muff id).

Senn mer^ einem ^Wäbgen Hoffnung macl)t, ber t^er^

fpric^t, £aim fie einen rec^tfcl;affenen ?)lm\ Friegen
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Fann fie o^tte nticf; glücflic^ leben, mie frö^licf) milt

id) fepn, 3c^ meig maö icf; i^r fcf;ulbig binn, meine

^anb unb mein Vermögen gehört frr, fie fcK alfe^

r;aben maö ic^ i^r geben Fann. glucl^ fet) auf Dem,

ber fic^ tjerforgt e^ ba^ SMbgen t>erforgt ift ba^ er

cicnb gemacht ^(\t/^

Die Wfung beö ÄonfliFtö bringt enblic^ ein 23rief

t)om 26. aipril 1768: „9lette, xd), mr ha^m luw ge^

trennt, mir finb glürflic^. (Jö mar 51rbeit, aecr nun fig

tc^ mie ^erFuleö. ber Weö getal)n l)at. unD betrachte bie

glorreiche ^eute uüibcr. So mar cm ichrectlicbcr ^e-t^

itnFt big jur (?rFlärung, aber fie Fam bie erFlänma unb

lim ™- nun hnn id) erfl ba^ ?c^cn. cie m Dai^ bcuc,

liebenemürbigfle SJ^äbgen, nun fann ich ^ir fc^mören,

Daj; ic^ nie aufboren merbe ba^ für 1 e ; 1 mi len maö

ic^ bir neulich gefc^rieben l)abe, iin: ca^ ui irelkn.

S5e^rifc^, mir leben in bem angeneljniucn, rrcuncici^fft^

Hd()ftem Umgauv^c inc i^u unb fie; Feine ^BertraulicbFeit

me^r, nicljt ein 2öoti i^on ^UU ntc

fo gliirfficf;, S3ehrifcf) fie

r
f»

r^,.

kfe nnt heute

jmet) 3a^rc bap ic^ ihr uim crftcinnalc faare, caü ic^

fie liebte, jmet) 3^^re $8ehrijch, unr ni-cb. ^Dir haben mit

ber Siebe angefangen, mb hören mit her Atcunhu! äfft

auf. Doc^ nüd^t ic^. 3^ liebe fie nocf), io [cl r, Qkit

fo fe^r/'

Die irichtigften 3tußerungen beö jungen Dichter^, un*

uuttelbarc ^cu^mfjc fcfncr eini^finbiüiacii imh kmeö

Jpanbelnö, ^:nh hier jur i^inchcleaic "ee ©anjen bcrviu^i:

gel^obcn luorben. Sie mögen ale .ucmmentar ju X)\d)^
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tunö unb SBct^r^eit bienen, fie (äffen akr auc^ att)ifc^en

ben 3ei(eii (efen, toie bec Seclauf bcr Singe cjen^efen ifi.

einen ernfllic()en ^emerbcr Fonnte Äät^c^en in ©oet^e

nie erMiefen. See 2((teröunterfcl)ieb, ber mit bm 3a()ren

intnter fühlbarer mnrbe, i^c eigeneö fc^arfc^ Urteil über

bie, mUhc fic^ unt i^re ©unfl bemüf)ten, nic^t aulet^t

auc^ bie SSernunft fyaim i^re 3öünfc^e unb i^re ^off^

ninic^ in \khmn ©renken fic^ bewegen (äffen* Sie na^m

bie /pulbigung beö um brei ^ai)u jüngeren greunoeö

banfbar au, unb fie (;at fic^ in ber Siebe biefeö geuer^

geifle^, ber i^r fein .^er^ au güf^en legte, nic^t nur ge-

fonnt, fonbern fie fam feinen .^ulbigungen aucf) ent^

gegen, unb fie mx für bie (eibenfc^aft(icf)en «uöbrüd^e

feineö .^er^enö banfbar empfänglicf;, a((eö bieö im Sinne

jener galanten 3eit uttb fctreit eö nu't Sitte tmb gl)rbar'

feit t>erbunben mar. "iJlber o^ne allen ^meifel iüar eö,

iüenn trir auf bcn ©runb ber Singe blicfen, tM>rn)iegenb

bie greunDjcVart, bie i^re ©efü^le beflimmte unb für

i^r 33erbalten nmpgebenb u^ar. (?ine aärtlic()e 2ei(na^me

m bcm jungen ©Itibenten, ber i(^rem eiternl^auö burc^

granffurf ii^^^i'^^nb, bilbet einen weiteren ©runbton

biefer greunbfcl^aft, il;r fcl)alff)afteö fflefen, auf ba^ mir

fcf)liegen nu'iffen, imb il^re im ^armlofen Sinne ju t>er^

fte^enbe meiblicl;e Überlegenheit finb für il;r ganjeö Xun

unb Saffen mitbeflimmenb gemefen. „(Jö muff 31)nßn

boc^ fomifcf; tjorfommen rnenn Sie an all bie $?ieb^aber

bencfen, bie fie mit greunbfc^afft eingejaiaen ^aben,

grofe unb fleine, frumme unb gerabe, ic^ mu§ felbfl

(acl;en, m\m id) bran bencfe'', fo fcl;reibt ©oet^e im
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Suni 1769 i^on granffurt, lange nac^bem ba^ äJer^ältniö

ge(öft mar, mit biefen ^iBorten Äät^c^enö Ste((ung ju

fic^ fe(bfl auf ba^ treffenbfle fennaeicf)nenb.

2Eir bürfen annehmen, baf^ ^ätl;cl;en — nic()t ©oetl;e,

mie man auö beffen ^Briefen ^erauölefcn fönnte — ent-

fcl)loffcn mar, bem unerträglichen ^uflanbe ein (rnbe ju

macl)en unb in einer offenen 2luöfprac^e i^re öolle grei^

^eit fiel; mieber ju t?erfcf;affen. Senn fie flanb im jmei^

unbjmanaigflen Sebenöjaljre, iuil i^r hmfugci: Schief?

fa( (ag in i^rer Jpanb. 2Borum eö \kf) in biefer „fd;rö(fj^

(icf;en" ^(uöfprac^e l^anbelte, lä^t fic^ unfcf;mer auö

©oetf)eö SBorten erfc()lie§en. „Äann fie einen rec()ts

fcl)affenen a}Jann friegen . . /' Saö mor ba^ X^ema,

ba^ offenbar für ,ffätl)c()en t?on ^ebeutung gemorben

mar. Ser fünftige ©atte Äät^cl;enö, ßl^riflian ^.ir(

Äanne, ber im Sc()önfopf fcl;en Jpaufe ebenfalls t^erfelb^te,

1767 fein jurijTifcl)eö C'ratsicn beflanber. i;aiic, uoii apauö

auö l^ermögenb unb oon geficl)crter 3"fw'^f^ ^^^f ^^^

fcl)eint bier mäbreitb biefcc^ Jlonfliftö aunt erflen 3}?a(e,

menn aucl; uocl; \\id)t mit 9?atnfit afncüint Uiic <^vanne

felbfl mirb um ^ät^cl)en^ uttt um Knicr ;srcunbfcl)aft

mit ©oett^e millert auf biefe 9(u0fpracl;e ac: rängt l)aben.

So mürbe bie ,^ata(]rop(^e ju einer ?cfiuu^, burd; bie

glüdflic^e S^enfci^en gefc(>affen mürben: o.ud^ ffir ©oet^e

eine jener gügungen, bie, fcl;einbar frl)mer3licl;, einen

©eminn in feinem ^ebcn bebenteten.

Sine grage fann 311111 Scl;lu§ nicl:)t unberührt bleiben,

obfc(;on fie ben Seferinnen biefeö 53ucl)eö gegenüber etm<tö

peinlich \\i unb ficl^ auc^ mir biefer, au
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^:örud)fiüc£en ficf) aufamtnenfe^enbcn Scbcn09cfcf}icf)tc

Äät^c^enö nic^t unmittelbar Utü^xU 2(6er fie ergibt fi^

o^ne 3wan9 für icben, ber neben Sichtung unb 2Baf)r^eit

bie »riefe @oetf)eö auö feiner itm^n Stubcntenjeit

fennt unb mit ber Sittengefc^ic^te jener ^eit mtxaxit ifl*

^t ©oet^e feinem leibenfc()aft(irf) geliebten 3)?äbc^en bie

Xreue bema^rt, bie una nac^ feinen .^erjenöergüifen wie

eine bebingungölofe SSorauöfefeung erfc^eint, ober ifl er

auf eeitenpfaben gen^anbelt, auf benen beffere ©runb^

fäße inö 5&infen geraten finb? 5n (Sacf)fen mb in 2eip^

jig galt ber »oben für fe^r glatt, unb in ben ©itten^^

fcl^ilbfruugca jener 3eit ifl t)iel t?on galanten beuten unb

Slbenteuern bie SRebe, n?enn biefe auc^ in Der ^paequilte^^

literatur übertrieben unb all^u pikant ausgemalt n^erben.

©o^t^e felbfl fyxm feine »eobacl)tungen gemacl)t: „2Ber

feinSeip^ig gefe^en l)ätte, ber !önnte ^ier rec^t wo^l fet)n;

aber ba£i eacl)fen, ^cl)fen! et)! et)l 2)aö ift ftarcfer

Slobad", 10 fcf)reibt er in ttm^ braflifcl;er 2lrr nocl) ein

Sa^r, nacbbem er Seipjig t)erlaffen fyxtU, an ©ottlob

»reitfopf mct) geipjig, Unb »e^rifch, ©oetf)eö 3ntimuö,

ber elf Sal)re älter n?ar alö fein lernbegieriger Jranffurter

greunb, ein erfal;rener unb gemanbter ^err, n?u§te aucl)

in feiner ^rt txx^ 2eben au genießen, obmo^l er aU ^of^

meifier eineö jungen ©rafen ?inbenau in beffen ©egen^

nxxrt fic^ größerer ^urürfl)altung hätte befleißigen follen.

2)er SSerfel)r mit i^m, fein 3ftat, ben ©oet^e fic^ hat,

feine (Jrfabrung im Umgang mit bem weiblicl)en ©e^

fcl)lecl)te, t)<it> er beffer fannte alö ber jüngere greunb,

finb auf biefen nicht o^ne Hinflug gewefen- Surcl) i^n
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^at ©oet^e auc^ unter Samen »efanntfcl)aften gemacl)t,

n?ie fie für einen erklärten gieb^aber boc^ nic^t rec^t

fcl)ic!licl) maren unb ein guteö ©et^iffen in Äonflift mit

fiel) felbfl bringen konnten. „Unglüdlicl)erweife^ fo

lefen n^ir in 2)icl)tung unb ffiabr^eit, „l)atte »el)rifcl),

itnb mir burc^ il)n, aucl) einen ^cnnffen anberen ^ang

5u einigen fKäbc^en, meiere beffer mren alö i^r 3tuf,

moburcl) benn aber unfer 3luf nicln acförbert irerben

hnuue/' Saö flingt wenig t?ertrauenern?ec!enL Die

ctm^ l;ei!le ®acl>e, bie über bie ^ü^Wmcn binauö \i)xz

«reife 50g, würbe für »e^rifcl) infofeni auct) gefä^rlicl),

aU er feine Stellung alö ^ofmeiper verlor. 2luö ©oet^eö

»riefen r^on »e^rifcl; erfal)ren wir cüi mö mebr über biefe

giebfc^aften, bei benen aucl) ©oeti^e Uim gan^ bavmlük

aiolle gefpielt ju ^aben fcbeint. «ugufle unb grigchen

finb bie beiben ©lüÄicbcn. dk mv \on\i lud t näber

fennen. „®aö mac^t benn aÖkmicK %tauiTc? mc \\i

mir ^eute eingefallen, quer hinein, unb ba bacl^te ic^

b\x mugt fragen wie lebt fie? kommen huifubro nocb

»riefe an mic^? ^öllel £)aögute5??aracn fiben vcix ie;i

guten 4 5Bocl)en gans üergeffen, unb wenn je em^^J^aogen

üerbient ^at, ba^ man ®ie bencft, fc hat e cic icrbtent.

5Mer(fe Dir ba^. Unb mcnti Sie l)erfeinHu, fo :;erlteb xc\)

micl) in fie b<i^ ifl fcbon auegemacbr, ire icb'c^ nicfn ki en

binn", fo fcl)rcibt er in einem »riefe leiu in. Cftii^ci

1767, unb wemge Sage fpäter l)eigt eö: „iiuv^uitc, ja

ba^ wäre gut, ba^ kt) micl) nic^t in fie t^erlieben würbe,

aber Teufel ic^ liebe fie boc^ recbt fe^r/' Unb am

7. giot^emb^r: „Sc^ bin bei gri^gen aewefen, bie ganj

eingebogen geworben ijt Sc uttfam, ie nigen^)ant.
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3^ tvctU fte verliebt fic^ in mic^^ tt)cnn ic^ noc^ tU

Iicf;ema( ^erouöFomme, faute de quelque chose de

mieux. @ic ift abfcf)culicf) erber, erber aber im etc^entltcfjen

SSerftanbe/' Unb nun merben bie fünfte eineö ^an^-^

h'eberlic^ an^tbtukt^ freiließ nic^t o^ne einen gemiffen

furc()t)amen vSeitenblicf auf ba^ gefä^rlick 3(bcnteuer

unb auf bie eine, bie feinem »^er^en bod; inmter noc^

na^eftanb: ,,Äönnte id)'^ aber nur ungeftraft tu^n, unb

pünben im $örü^(e nic^t mancl;e 5fläget unb (Striae

parat, mann man fo tvaß erführe, fo mürbe icl^ bie

affaire beö ZmfcU übernehmen unb ba^ gute 2Ber! ju

nicf)te machen/' Denn in bemfelben S3riefe ift eingangs

t>on bem geliebten Äätf;cf)en, beffen ikhc i(;n eben felig

gemacht ^at^ bie Siebe, ©enug biefer Stellen, bie'fic^

nocl) tjermebren ließen, menn eö lobnenber märe, ben

jungen £)icl)ter auf biefen ©puren ju Verfolgern 2)a§ er

in tttva^ bebenBlid;e Greife geraten mar, ifl nic^t jmeifel-

^aft, menn man fiel) aucl; ^üten mu^, ^ier alljufc^arfe

golgerungen ju jiel^em 3n SSerbinbung mit biefen un^

aufgeklärten Siebfcl;aften auc^ bie Srfranfung beö jungen

2)icl)terö, bk i^n bie legten 2Öocl;en feineö 2lufent^alteö

in Seipjig in Sebenögefabr brachte unb i^m bie ^tit nad)

feiner diüdUi)x in feine »^eimat t)erbitterte, ju bringen,

iji bebenflic^- 5lber biefeö unerquidflic^e Äapitel ber

3ugenbgefcl)icl)te unfereö 2)ic(;terö foll "^ier nic^t meiter

berührt merben, nacl)bem t)on berufener är^tlic^er Seite

eine gan5e 2ln3a^l öon 5(b^anblungen ge|cl)rieben morben

unb neben mancl)em ^^treffenben t)iel ®efcl)ma(flofeö

unb ^Ibfurbeö beric]f)tet morben ift- Senn uul;i ber

„pat^ologifcbe'^ ©oet^e ift eö, ber unö in feinen ^anm

a6

freiö gejogen ^t, fonbern bie lebenfprü^enbe, gefunbe

©eflalt beö Sic^terö, beffen Sugenb, £eibenfcl)aft unb

Umgang mit anberen man fc^lieflic^ oucb einmal eine

nac^ unferen flrengen S5egriffen nicbt ganj einmanb-

freie 5Koral t^erjei^en mag. 3n feiner „2lnnette'' ^üt er

in ?^erfen folc^e 2)inge angebeutet.
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VI.

^^aö ©c^önfopffc^e ^auö mt für ©oet^e t)ielc

r^ Wlomtt ber SKittelpunft feineö Seipjiger ^lufent^

^alteö, mc^t nur megen feiner Siebe ju ber Xod)kx beö

^aufeö. Surc^ bie na^en ^eate^ungen ber grau ®^öm

fopf au granffurt mochten manche gäben mit ber ^eimat

neu angeknüpft tt)erben, jubem e^ im ^aufe auc^ nic^t

m ©äflen fehlte, bur^ bie t)ieje ^i^e^ie^ungen lebhaft

geförbert mxxbcn. '^<xn fa^ fi^ jur SRa^taeit mittags

uiiC aknbö, uiiD l;iciai!i? ergaben ficb für bie einzelnen

Xeilneniiicr ^iftnipfungöpunfte i^eii blciben^fiu ilBcuc.

2luc^ Setpaiger, beren 9lamc!i m ^el (ncKPäft-irfft

unb in ber ©efeUfc^t einen guten Älan^] batun, öer==

fe^rten bei ©rf)önfopfö getabe bamat^. <\U Q)oai)t bei

i^nen auö^ unb einging, fei eö, bag fie au einem ©lafe

^unfc^ fic^ einfanben ober um an gefelligen SSergnü^

gungen fic^ a« beteiligen* ©o ber fc^rägüber mf bem

sßrü^Ie n?o^nenbe Kaufmann Sodann SSil^elm x)ber^

mann mit feiner &attin unb feinen 2öcf)tem, femer

^^ilipp grat^mt!^ Sleic^, ,,ber gürjl ber ?etpaiger 23uc^^

f änbler'', n^ie er allgemein ^ieg, ober ,aci erf!e »u^:=

^änbler ber 9lation'', ioie if;n einmal 2Bielanb gciwnnt

49



^at^ feit 1762 5Kttin^a6er ber SBeibmannfc^cn 23u(^-

^anblung, ein öorne^mer ®efcf)äftömann, ferner feine

©efcbäftögenoffin !Karie Suife SBeibmann, fKitin^aberin

ber beFannten S5ucf)^anb(ung, Sodann griebricf; Suniuö,

^mf)f)är\bUx unb 3^ittercjutö6efi^er — b<i^ aUeö nur

Flamen, bie iüir jufädig auö @oeti;eö 35riefen erfahren»

2(ucf) bie Jamih'e beö ^uc[)brucferö unb 3}?ufift)ertegerd

^reitfopf, beffen Xod)tn ßonftan^e, t>on ^orn leibem

fcf)aftlic^ geliebt, mit Äät^cf;en befreunbet mar, n?irb

S3e3ief)ungen ju @c]f>önfopfö unter^<iUen ^aben. Sa^

gegen ift nicf)t nacf)tt)ei0bar, ba^ b\c berühmte unb U^

fonberö üon ©oet^e gefeierte Sängerin ßorona @c(>röter

bei i^nen t>erfe^rt fy:iU

Sm befonberen 9Kage aber beanfprucf)t bie Xifc^^

gefcllfdxtft im Sc()önfopffcf)en Jpaufe unfcre (eb(;afte

Xeilnaf)me, benn eö gehörten \{)x 3)?itgh'eber an, bie

aU 2)ic()ter, ©ele^rte unb S3eamte einen DZamen fic^

gemacht ^aben, teilmeife auch fcf;on ju ®oetf)eö ^cit fic^

cineö gemiffen 5(nfe^enö ju erfreuen f)atten. ?}l\t O^amen

nennt ©oetbe in Sichtung xinb ffia^r^eit nur uier: ß^ri^

jlian ©ottfricb Jpermann, nac^matö 3Kitglieb beö ^eip^

jiger diaM, fpäter ^ürgermeijler, mufifalifrf; unb fünfte

lerifcf) gut t>eranlagt unb mit ©oct^e befreunbet, ber i^m

bei ber SSerteibigung feiner X^efen iti ber Promotion im

3)Jai 1767 opponierte, gr ^eic^nete unb rabierte \d)t

bübfcf) unb ^ielt ben jüngeren Jreunb an, nach ber

^f^atur ju zeichnen unb bie bei 9)?eifter Stocf erlernte

Dtabierfunfl: ju pflegen, ©oet^e mibmete \i)m jum 2)anf

bafür eine ber beiben 2f{abierungen, bie er nad; jmei in

einer ber Jeipjiger Äunflfammlungen befinbticf)en Sanb^
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fc()aften öon 2llejcanber Sbiele anfertigte. „Sie ©anft^

^eit feineö gh<^ra!terö 30g mic^ an, feine lehrreiche

Unterhaltung hielt micl) fefl; ja ic^ glaube mirflich,

bix^ id) mki) an feinem geregelten glei^ t^orjüglic^ beö^

wegen erfreute, n^eil ich mir öon einem ä>erbienfte,

beffen ich mic^ !eineött)egö rühmen konnte, burch 5ln^

erfennung unb ^ochfc^ät^ung tt?enigflenö einen Xeil ju-

jueignen meinte/' Ser ebenfalls öon ©oethe genannte

»Öofrat ^feil ttjar ^ofmeifler beö jungen greiherrn Don

griefen auö Öiammelburg bei giöleben, $ad)am nar

ber 23ruber beö Dic^terö beö „9{enommiften", t?ieffcic^t

»^ofmeifter einer ber jüngeren ber jur TafelrunDe ge^

hörigen »Ferren, Ärebel mar ^bereinnehmer ber ©eneral-

2lcci§!affe. 3« ^i^f^" ©tammgäflen gehörten aber

aucf) „einige Sit^länber'', u. a. ber £h^c>loge &n\iav> t)on

S3ergmann, mit bem ©oethe, mohl bet^or bcibe im

©cl)önfopffcl;cn ^aufe jufammcntrafen, ein merfmürbi^

geö 3«f^nimentreffen h^tte: beioe begegneten fiel) einft

im X^eater, unb ©oethe, ber fich feiner wenigen älteren

©emeflern tjoll bemugt wai, iic\^ bieö bem jüngeren

.^ctnmilitonen mit bm 2Pcrtcn mcrFcn: ,,(?i? Ilinft fM'cr

nach Sücl)fen'', eine 35eleibigung, ^'^ emeiperauetirccrung

nach fic^ 30g, hn beren 2luöfechtung ©oetbe am Ober-

arm leicht t^ermunbet mürbe. Diefer ^evgiuaim mar

übrigens ein 33orfahre beö berühmten 23erlincr (5i)i^

rurgen. 5luch bie beiben ^^örüber i^on Olberogge auö

Stiga, ber Äurlänber t>on 2iet?en uiiD ber (Ffllänber t?on

fRmUvn gehörten ju biefer Xafclnmbe, an >cv feit

ber ^ftermeffe 1767 auc^ ^aclx^riä, ber berühmte SJer^^

faffer beö Stenomtniften, burcl; feinen ^riiber cfnge^
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fü^rt, einige ffioc^en teilnahm, „ffiit fc^ä^en eö, mt

billig für eine g^re, roecf)|elörocife butcf) ein paar auicr»

orbentlicf;e ®ericf)te, reichlichem 9lact)tifc^ unb auöge^

fuc^tercn 3Bein unfcrm @a(^ ä" willfahren, ber, alö

ein grofer, wo^lgej^altcr, be^agtict)er SKann, feine >«ei>

gung ju einer guten Zafel nicl)t üert)cbfte."

3m »efiße beö £eipaigcr Äaufmannö Slnbcrö Ratten

ficl> fec^je^n lebenögro§e, offenbar nac^ bem geben

ongefertigte (Sc^attenriffe erbattcn, bie 3Kitglieber ber

@ct)önfopffcbcn Zafelrunbe barflellen unb ber Über^

lieferung nac^ »on feineö anbcrn alö uon @oett)eö >f?anb

berflammen follten. @ie finb im Sabre 1891 burcl>

Äauf in ben Söefig bcö @octf)e=5lationalmufeumö m

SBeimar übergegangen, baö @oetbe:=5Kufcum in granf^

fürt ^t fiel) oorbem Olacbbilbungen in gicf)tbrud ge=

fiebert unb fic in ©oetbeö Slrbeitöjimmer in feinem »ater^

baufe oufgebangt 9). 2^r Überlieferung nacb follen fte

auö bem Sefi^e oon OJoetbed oben genanntem greunb

^ermann, ju beffen Dbcblajj nacbrocißticb eine gro^e

«Reibe oon 2lnbcnEen an ©octbe gebort bat, flammen

unb' öon ibm eigenbänbig mi? -T^nmcn^bc ifcbrift »erfeben

rootbcii icin. 5[Benn beö roeitercu aber l.baurfct tt)urbe,

ba§ ©octbc icltft ber iUirorr>.ia- fiefer ©cbattenriffc

(oon ben h6i ati-? ü^!r,n.ci]I r.u'uv auogcja;auten,

äwei aber tnu for AcJ.r >nitacv;i^.n unb bann mit

Xufcbe geid;anu-.: nnl, jci, fo Cuific cor SBunfcb ber

ivitcr t-c:^ Oichinfc:-'? acircfcti fein. ?>?"" o^ M' _";^f^=

^cbattenrijtc UMtoucnc- im tcttuu-n
JUIIH- ran fu'U-

ror
?5rübialH' ndfi cntüanrci'. imf, f.i f«-''' ^""^

aoüclltcu, cm Ör.u -?.\\iricMU - -iMMitoacicR, ca|i

I
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bie ^öemnnung nc^tig ifl -/ t)amalö 2eip3i9 oedie^,

um feine ©tubien in ©traPutg fortjufe^en; gö ifl

dfo aum minbeflen fe^r jn^eifel^aft, ob ©oet^e biefe

@cf)önfopf fc^e Xafelrunbe in ber ^ufammenfe^ung, n?ie

fie bie ©cfKittenriffe n^iebcrgeben, gefaaiu l>u, ^mi\zU

f)aft ift auc^, ob er gleicf) im anfange feineö 2^erEef)tö

im (£c^önfopffcf)en ^au[e ben einzelnen fo naf)e trat,

bag er fie ju porträtieren ben 2Bunfc^ ^atte» Dag

fein eigener @c^ttenri§ fef)It, i^ ü^eniger m 25e^

weiö bafür, ba^ er ficf) nic^t felbj^ porträtieren fonntc,

alö t^ielme^r bafür, ba^ er bamalö in geip^iß "oc^ gar

nic^t anmefenb mar, 23efonberö mic^tig ifl aber, ba^

IUI ©oet^e bie ^auptperfon bocf) immer MiW^ ^^^^

oag biefe aber in bem Äreife fe^lt. Senn ber neben

bem alten @c^önfopf mit ber refolutcn ^icnc mb

bem lang in ben D^aden ^erabf)ängenben ^eifc ci-

^dtene weibliche Äopf in feiner panun matronalen

2Bürbe, mit bem ^äubrf>en unb Dem naricn llnrcrfinn,

ift üon einer foUf>en bef)äbigen (^rjcl;einung, rat; er

nun unb nimmermehr, mie behauptet mirb, bciu ^moh

jiiac!iDlici)en Äät^rf)en angef)örcn l:um. ienDcrn nuc cci

f^Jabame @d)Mopf, bie, tric inr i.ihen, clcnrallv -^tf^^

^l^^„ |^^et^, übriaciiiJ aiia) mit tfiu luiD 3tec^t aie ;xrau

bcö miim neben irrem f^bttcn bicr m Mc^eiu .Hrciic

vertreten iein niii!^,
^ _ ,

^11 tm im gduucnni; iinec ergegebenen ?:^?ualietevn

bicfer anaeblKb nn ^c^enfeprjcl^cn Spuic nH^ ^cv^

famnicinDcn Xiicbaeieiliebaft geboren aber anner rem

ecbönfopffcbcn Crbepaarc unD auj^er ebrifrian OJcttrricD

JScrmann 311^01 5^?änncr, ui bcnen Qmthc alicrDini^ö m
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Setpjig in na^e SSerbinbung getreten wxix: 2(bam griebrid;

Defer, ber Sireftor ber ^unjlafabemie, unb Sodann

^lugufl ^rnefti, ^rofeffor an ber Unmerfität, aU X^eofog

unb flaffi)cf)er ^f)i(olog gleic^bebeutenb- 5lber man fragt

\iä), tt>aö biefe beiben !Känner, beren ©c()attenriffe an

ficf) burc()auö glaubtrürbig finb, in ber ^cf)önfopffcf)en

Xafelrunbe ju fuc^en i)abcn'l 3^:^^' «weitere ©c^attenriffe,

bie t?on Sodann ©ottlob S5eniamin ^feil unb t>on

Äarl 5(ugufi: t>on ^riefen ftellen nacf)rt)eiölic^ nic^t biefe

SKänner bar, fo ba^ man auc^ gegen bie 33enennung ber

übrigen, infofern fie aUe im Sc^önFopffcf;en ^aufe t)er^

!e(;rt l^aben follen, einige ^ebenfen i)ab^n mu§- 9}?ög'

lic^ern^eife ^anbelt eö fiel; bei biefer Sammlung um jeit^

lic^ jufammengebörige S3itbniffe Se1p3iger ^erföntic^^

feiten, bie erfl: fpäter um bie beiben alten Sc^önfopfö

gruppiert unb 5U ber „Xafelrunbe'' ^ufanmungefteUt

trorben finb»

^ut^ 2)icf)tung unb 3Babrf)eit foiüo^t wk aw^ ben

25riefen, bie ©oet^e nacb feiner diüäh^t nacf) granf?

fürt an ©c^önfopfö md) J^eipjig fcf)rieb, erfe^en mt,

ba^ ber SerFe^r in bem anfpruc^ölofcn ^aufe am S5rü(;l

ficf) nic^t nur auf bie leibliche ^Verpflegung befcf^ränfte,

fonbern ba^ and) l)öf)ere Sntereffen gepflegt n?urben unb

ba^ l)ierbei nic^t nur bie bilbungöfä^ige, liebenönjür^

bige Xocl;ter beö ^aufeö beteiligt tüar, fonbern aucl;

ber .^auöl;err felbft alö ein über bem ©anjen fcl}it)ebem

ber guter ©eifi: feine 3)?itmirFung nicl;t t^erfagte» 6r

njar „^rin^ipal, Siredteur, ^ofmeifler'^ in einem unb

mu9 UJO^l mit 5(nflanb unb Serjlänbniö in biefe JÄollen

fic^ gefunben ^aben» ©oetl;e fang mit Äät^c^en bie in
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jmi heften alö ,,(5ammtun9 mufifatifc^ct SSccfuc^c"

crfc^iencnctt Siebet »on ^acfyxtiä in eigenen muii!oli|c{)en

Äompofitionen beö SScrfafietö, an alter^anb jonfliget

Unterhaltung fef)tte eö nicljt, boc^ nwc fie auf ben engen

gamilienfteiö meifl befcljtänEt, ba Äätf)c{)en nad; Sicf;=

tung unb SBat^t^eit „fic^ auö bem ^aufe roenig ent»

fernen tonnte unb burfte", mo^l i^rer ^äuölic^en W^^'

ten rocgen. Soc^ »caren für größere Sitcttantcnauffuf)'

rungen, bie unter Leitung unb söJit.uirEung »on »atec

©c^ijnfopf flattfanbcn, bie Sfläume feiner 2Bot;nung ju

flein, fie fanben meifi unb tüoI;t nur mit roentgen

2luöna|>men im ^aufc öon Obermann jlatt, mit bcffen

äUefler Xoc^ter Äät^cfjen befreunbct, bei bem auc^

©oet^e ein gern gefe^ener ®a(l nxtr. 3«» Oflermeffe

^^67 mt geffing« 9Rinna con «Sarni^elm crfc(}ienen,

am 18. ^omnin ging b<ii etM jum erflen Mak m

gcipäig über bie m^m „bie erfte auö bem bebcutenben

geben gegriffene 2;f)eaterprobufticn wn fpciififrf) tempo=

rörem @ef)alt" unb grofer SBirfung aur alle, bie ^eugen

ber roiebcr^olten 2tuffül)rungen roaren. 2tm 27. Dloucm»

ber fc^reibt ©oet^e bercitö an Söe^tifcl), „baß er ivegcn

bct morgenben Stuffü^rung ber 5}!inna ju iuImi t)at",

alfo oiel befcf)äftigt fei, bie Siebl>aberbüf)ne l)atte f.c^

bemnac^ merfmürbig fc^nelt beö StücJeö bemächtigt.

35ic .Hauptrollen waren h verteilt, ba^ gonflanje »reit-

topf bie mima fpielte, J?orn tcn :rc!(^cim, ©oet^e ben

gcrocjcnen 2Bacl)tmcifler ferner. Äätl)cl)cn fcf)cmt aber

nic^t mitgeroirtt m \)üim. ö^xmv nntrbc beö frub wr«

ftorbenen S3erliner Sict)terö trüget ba.nalö allgemein

b«fannteö, oiel gelefeneö einattigcs Suftfpiel in S3erfen
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„^erjoö Wlid)d'' aufaefü^rt ©oet|)c ermähnt bie 2lu^

fü^rung m Sichtung mb SBa^r^eit: SKidKl/ bct Äncc^t,

befi^t eine ^ac^tigaH, gebenft fie treuer au tjerfaufen

mb bntd) eine jleigernbe öünftige Einlage beö edöfeö

alltnä()lic^ fo xcid) ju tüerben, ba§ er eö ju einem

^erjogt^um bringt. S5ei biefem @röBentt)af)n genügt

i^m fein geliebteö ^nnc^en, feineö @utöf)errn Xoc^ter,

nic^t me^r, biefe, aufgebracht über bie ffla^nibeen i^reö

©etiebten, miberfpric^t i^m, er mü i^r eine Ohrfeige

geben, lägt babei bie Dlac^tigall (bie in re^t primitit^er

SBeife burc^ ein jufammengefnüpfteö ©c^nupftuc^ er^

fegt tt)urbe) entfliegen unb mvb t?on feiner ginbilbung

geseilt, worauf Serfö^nung erfolgt unb 9Kic^eI fein

^nndf>en mit ben 2Öorten umarmt: „Su bifl mein

^er5ogt|)um, mein ^ier, mein (Scf)meinebraten/' Daö

Stüd, bü^ ber 9)?inna t>on Sarnf)elm gegenüber mie ein

(^ütprfpiel mirft, gefiet mit feinem berben Jpumor ber^

magen, bci^ bie ^fu^üf^rung mit einer boppeU befegten

3ftoUe flattfanb: gnbe iRoüember 1767 bei ^bermannö

mit gräulein Obermann in ber giofle ber Spamd)tn aU

„^ac^fpiet" (offenbar ju SKinna t)on S5arnf)etm), einige

5Bocf)in auoor i<itk \id) Äät^c^en in biefer 3ioHe üer^

fuc^t, mct)ü, ben Änec^t, 1)üm ©oet^e gegeben, 21^

brettJö, ^nncf)enö SSater, tjieHetc^t ^orn. ©oet^e lieg

üon ficf) aU ^erjog SKic^ef ein aKiniaturbilbniö öon

einem 2lfabemiefcf)üter namenö füidjta malen unb ge^

bacf)te mit Äät^cf)en einen gteic^en Serfuc^ ^n «jagen,

gö ifl möglic()ertt)eife bü^ Porträt Äät^cf)enö, baö in far^

biger 5'lacf)bilbung biefen ^anb ^iert, n^äbrenb ba^ '^ilb-^

niö ©oetbeö meUeic^t bie in einer Slibaf^bo^e einge^
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laffene SJJiniature ifl, bie fic^ nac^malö im SSefige feiner

g^utter befanb unb t>on S3ettina öon ^mim in ©oet^eö

Sriefwec^fel mit einem Äinbe bef^rieben n?urbe.

Aufführungen anberer Art, Smprot^ifationen unb fleine

©elegen^eitöfc^erje, tt?ie fie unter einer froren, tatem

luftigen Sugenb immer beliebt finb, fanben üorjugö-

n?«ife im ©c^önfopffc^en J?aufe eine ^tättt, unb ©oet^e

erääf)lt felbfi, wie er einft am %bmb auf ^rofeffor

eiobiuö' 25ü^nenilücf „5Kebon" einen ^rolog in Änittel^

t>erfen bid^tete, in bem er bm Hrlefin auftreten iai>i,

unb tt)ie greunb ^orn, ber immer au Späten aufgelegt

nxjr, auf ber ©teile biefen ^rolog im ^immcr Spielte.

So mar eine ganje ..(5!ique^ bie in ber „fleinen ©tube"

bei ©cl)önfopfö abenbö auf^^mmen mt unb if)ren 2)Jut^

willen in ^armlofen (Scl)eraen auölieg. @o weit eö fein

fonnte, wirb Äätf)c^en fickr babei beteiligt gewefen fein.

Sn mUt)m SDJage überl)aupt baö ©c^ön!opffc^e ^uö

feinen ©äfien unb greunben eine ^eimflätte unb ein

S«ittelpunft beö 3lufentl)alteö in Seipaig uh^/ baö brütft

einmal ^orn in einem Briefe m MtMm auö: „*-fo

lange wir noc^ in S^rem ^aufe wohnten, macf)ten wir

boc^ immer ein ^tM t>on ber ^^milie auö." ©oetl)e

^at fic^ me^rfaci) m einem ä^nlic^en einne geäußert.

3n einem franaöfifc^ gefc^riebenen ^^ricfc an feine

©c^w^fler ^crtietia nennt er Äät^c^en feine ,^Muöpl^

terin, „wenn ee jict) um meine SBäftl^e une um meine

^leibung f)anbelt, benn fie t^erfte^t bü^ febr aiu' -
Unb

©oet^e wugte fic^ für biefe fleinen bau0mütterlicl)en

Siebeöbienfte, bie, me jebem idmnu m \id) in folcl)en

Dingen nki)t au ()elfen weig, f)od;geic^ägt werben, mit
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©egenbienjlen feiner 3(rt banfhax au geigen, gr fül;tte

für Äät^c^en in Oiabicrung, bie er bei SWeifler 2Kic^et

<3tod ^oc^oben im legten (^todPmer!e beö fifbemen

25ären am neuen Oleumarfte erlernt ^atte, ein jarteö

S5üc^er5eicf)en auö, eine Äonfole, auf ber einige ^ürf)er

liegen unb an bie ein t>on einem Slofenju^eig um^

ranfteö £)Mi mit einem großen S an9e(ef)nt ijl, gkic^^

jeitig auch, um bem alten ©c^ön!opf ein ficl)tbareö

3eic^en feinet San!eö au geben, für biefen eine Fleine

®ei"cl)äftöetifette, t>ietleicl)t für feine 3Beinfla feigen, eine

ä^nlicl^e mit SEeinlaub unb einer Xraube gefc^mürfte

Äonfole, auf ber brei ^{a^ct)cn ^c^m. Unb tt)ie er in

bm 33riefen an feine ©cbmefter gern ben ©cl^ulmeifter

fpielt unb biefer altFlug vorträgt, maö er eben ütv<i

bei ©etlert im ßolleg unb im ^raftifum gelernt fyxtU,

fo fucl)t er bem ttt\>a^ mangelhaften SBiffen Äätbcl)enö

nacbau^elfen, inbem er i^r Unterricl;t in ber beutfc^en

©prac^e erteilt, i^r t^orliefl unb gute ^üc^er aum 2efen

empfiehlt, „3cl) fomme oon Xifc^e (fo fc^reibt er an

Cornelia im IDftober 1767) unb bringe ein Sompliment,

eine SanFfagung unb bie SKarlimufler für bic^, t)on

meiner fleinen SSirtin mit, fie i)üt fie a«na legten unb

aum längflen ge^bt unb einen anfe()nlicl)en ©ebraucl)

bat^on gemacht» 3c^ i)aU i^r infinuirt, fie fönnte mir

immer a« Sanrfbarfeit ein paar aj^anfc^etten ne^en»

SSir mollen fe^n ttxiö fie tu^n rnirb, (Sie ifl ein recl)t

guteö 9)?äbgen, ba^ uf) fc^r liebe, fie ^at bie Jpaupt^

qmiität b<i^ fie ein guteö ^erj ^at, b<i^ bmd) feine

allaugrofe Xecftüre üermirrt ifi, unb lägt fiel; ikl)tn.

Sei; tt?erbe ß^re mit i^r einlegen, fie i)at fc^on gana er^
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träglic^e, auc^ manchmal artige Briefe fc^reiben lernen,

aber mit ber ^rt^ograp^ie willö nic^t fort. Überhaupt

mug man bie bepm fäc^fifc^en grauenaimmer nicl)t

fuc^en. Da lob id) mir meine ©c^njefler/' ©päter noc^,

nacl; feiner faüdhi)t mcf) granffurt, fiel;t er ^ät^:=

c^enö S5riefe auf beren befonberen SBunfcl) auf ortl;o?

grap^ifcl)e geiler (i?on benen, nebenbei gefagt, feine

eigenen 33riefe auc^ nic^t frei finb) burcl) unb melbet

bie Serbefferungen nacl) Seipaig* Sr fcl)enft unb emp^

fie^lt gute 23üc^er, fenbet auc^ folc^e t?on granffurt,

nicl)t nur beutfcl;e Dicl)ter unb ^rofaiPer, fonbern auc^

franaöfifc^e, für bie er freilief) eine Überfe^ung aut ^anb

au nehmen empfiel)lt, benn ba^ „biffgen granaöfcl)'',

bü^ Mti)d)tn fonnte, fcl)eint boc^ für bie Seftüre nic^t

genügt a« ^^ben, Sie mtb v^ermutlicl) fpäter unter ber

Leitung i^reö ©atten, ber, nac^ bem t)on unö mitgeteilten

©tammbuc^eintrag, bie franaöfifc^e Sprache befonberö

geliebt au iaben fcl;eint, meitere Sprac^flubien mit (Jr^

folg betrieben ^aben»

Unaertrennlicl) aber ifl Äät^c^enö Dlame - 3lnnette

—

öerbunben mit ben meiflen Dichtungen ber Seipaiger

3eit, in benen ©oet^e nic^t ermübete, „über glücl)tig!eit

ber 5^eigungen, SBanbelbarfeit beö menfc^licl^en fflefenö,

fittlicl)e ©innlicl;feit unb über alleö ^o^e unb Siefe nacl)-^

aubenfen, beffen SerFnüpfung in unferer DIatur alö ba^

Sflät^fel beö 3)?enfcl)enlebenö betrachtet n^erben fann''* (Jö

finb bie „erflen 33ruc^flüc!e einer grogen Äonfeffion",

bie unö erhalten finb, fcl)meralic^^freubige Sugenbempfim

bungen, bie fein Senden unb Sinnen beftimmten, in

ber gorm, in ber mir fie befigen, nicht gana ber 2Bir^
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lic^feit, bem eigenen SrUbniö entfpcec^enb, fonbern in

bic^terifc^er Sluögejlaltung, roie fie feine mitunter fü^ne

^^antafie i^m eingegeben ^at 9Äan b<itf an biefe

Keinen, meijl: anafreontifc^en Serfuc^e nicr;t bcn 3}?aß'

pab anlegen, mit bem bie fpätere ©oet^efc^e SpciE

gemefl'en n?irb, man fann fie aber tro^bem liebgeminnen,

benn eö finben fic^ einige ©tücfe unter i^nen, bie oon grof^er

©c^ön^it finb, jubem finb eö 3^ugniffe feineö frü^ejlen

@cf)affenö, t)on bem unö leiber fo tjief verloren ge-

gangen ijl:» Denn bie ©ebic^te, bie er in Seip^ig t>er^

fa§t l^tte, n^aren i^m fpäter in granEfurt „fc^on 5U

gering, unb fie fcl^ienen mie falt, trocfen unb in 31b:;

fic^t beffen, maö bie ^uRcinbe beö menfc^lic^en ^er^enö

ober ©eifteö auöbrürfen foHten, allju obcrfläc^licl/'» ©0

b<i^ er biefe 2(rbeiten einem geuer übergab, maö er

einmal fc^on in Seipjig get^an ^atU.

Diefe Ieicf;tgebi(beten, übermütigen, attflugen, aber

auc^ jarten unb liebenömürbigen SSerfe mit i^rer mit^

unter leichtfertigen Sinnlichkeit, tt>ie fie ber galanten

3eit entfprac^, lernen n>ir in i^rer gntfle^ung ebem

fallö fcl;on auö Briefen ber Seipjiger ^tit fennen» Sie

jlammen auö ber $dt üom 9iot>ember 1766 biö ^um

^ftober 1767* Sie Heine Sammlung ^o) führte i^rcn

DIamen nac^ ber beliebten, ber ber S3anb auc^ ge^

loibmet ifl: 2(n 2lnnette»

£ö nannten i^re 25üc^er

Sie eilten fonjl: nad^ ©öttern,

yiaä) Stufen unb nac^ greunben,

2)oc^ feiner md) ber SiebjUen;

SBarum follt' ic^, Stnnette,
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Sie Su mir ©ott^eit, SJufe,

Unb Sreunb mir bift, unb alleö,

Sieg ^uc^ auc^ nic^t nac^ Seinem

• ©eliebten Flamen nennen?

Sie neunae^n Dlummern berufen auf einer äu^ma^l,

bie im herein mit greunben, ^auptfäcl)lic^ unter 3u^

flimmung t^on 33e^rifc^ getroffen, ben 5tamen „3ln^

mm'' erhielt unb, tt?ie in Sicl)tung unb SBa^r^eit er^

aä^lt mirb, t)on 23e^rifcl) funflt^oll abgefcl)rieben unb

mit fleinen geaeicl)neten gierftücfen auögeflattet n)urbe,

Senn 23el;rifc^ ^<it biefe Sugenbarbeiten bed greunbeö

amar mit ffio^lmollen aufgenommen, aber nur unter

ber ^ebingung, bag. öon biefen arbeiten nic^tö gebrurft

tDurbe, mofür er bie funfli>olle, urfprünglic^ nur auf

att)ötf 9lummern berec^)nete 2lbfc^rift üerfprac^, bie er

©oit^e i?ere^ren wollte. Siefe 2lbfcl)rift, eilt Äleinottat)-

banb t)on fünfaig blättern, fein in Seber gebunben, galt

lange alö t>erloren unb tourbe erfl im ?lacl;laffe ber be^

fannten ^ofbame, beö gräulein mx @öcl)baufen, bei ber

fiel} aucl; ber Urfaufl öorfanb, 1895 lieber aufgefunben

unb auerfl brucl)flücfrt)cife, bann alö ©anaeö mebrfacl;

veröffentlicht. Sie @ebicl)te, ^raäblungen, Obtn unb

SKabrigale ber Sammlung finb nicl;t alle bem Ser^

T>ältniö a« Äät^c^en entfprungen mb in biefem Sinne

aucl; nic^t i)on einer perfönlic^en Stimmung getragen —

eö finbet fic^ auc^ bie „Plegie auf bm Xob beö ^ru-^

berö meinet greunbeö'' xinb bie „Dbe m Spmn ^ro^

feffor ^ac^ariae" barin, ben Schlug bilben bie brei

präcl)tigen Serfe „2ln meine Sieber^ Saö fcl;önfle,
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ttjomit er Mät^chm feine jpulbigung barbringt, bürfte

ba^ Sieb „2(n bctx Qcf)laf^^ fein: ^ier finbet ficf; eine

Xiefe unb SBürbe ber bicf)tcrifc^en Stimmung bei einer

©rajie ber gaffung, bie an bie fcl:;önflen ©effen^eimer

Sieber unmittelbar heranreichen» gine fritifc()e 33etrac^^

tung biefer poetifc^en SSerfucf;e liegt nic^t iit ber 3lb^

ficf)t biefer ^^iUn, nur eineö barf noc^malö betont n)er^

ben, ba^ bie altflugen Erfahrungen, bie ber Dichter

bem meiblic^en ©efc^tec^te gegenüber befigen mit, tro(3

feiner frühreifen Sutmicflung eine Heine fofette 3Im

magung finb unb bci^ amt) ber mitunter ftarH auf^

getragene 2on finnlicf;er (Erregung in ben wcnigjlcn SäKen

in ber Siebe Mät^d}ct\^ i^ren Urfprung ^aUn bürfte.

einige biefer Iprifd^en Stimmungen finben fid; auc^ in

ben t>on 33ern^arb X^eobor S3reitFopf in S^elobien ge^

fegten „Dienen Siebern'', bie 1770 in Seip^ig erfc^ienen,

aber @oet{)eö 5Jlamen nic^t trugen.

Sem Ser^äUniö ju Jlät^c^en t>erban!t enblic^ auc^

ber frü^efle und erf;a(tene bramatifcf;e Serfuc^, ba^

@c^äferfpie( „Sie Saune beö Sertiebten'', feine (Snt^

pe^ung. gin „unDoUenbeteö ©c^äferfpiel'' fc^irft ®oet(;e

mit einem Briefe an feine ®cf;raefter t>om 15. ^ai 1767

md) granffurt, mit ber ^itk um 3^ücffenbung. 3n
.t)icf;tung unb SBa^r^eit tt?irb. bie gntftc^ung genau an^

gegeben: „Daö arme Äinb — Äät^c^en — bauecte micf;

mirflic^, rnenn ic^ fie fo gan^ o^ne 5lotf; üon mir

tjertegt faf). 3c^ fteUte mir i^re Sage, bie meinige unb

bagegen bm jufriebenen ^wf^^nb eineö anbern ^aareö

[gemeint finb tüo^l Jporn unb (Sonflanae 25reitfopf] auö

unfcrer ©cfeUfc^aft fo oft unb fo umjTänblic^ t)or, ba^
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tc^ enblic^ nicfjt laffen fonnte, biefe Situation ju einer

quälenben unb bele^renben 23uge bramatifcf) ju be^

^anbeln. Sarauö entfprang bie ältefte meinet über^

bliebenen bramatifc()en 2lrbeiten, ba^ fleine Stücf „Sie

Saune beö SSecliebten^ an bcffen unfc^ulbigem SBefen

man jugleid} ben Srang einer fiebenben Seibenfcf)aft ge^

tüa^r mxb/' 2luö einem 33riefe an bie ©cl;n?efter t)om

12. ^ftober 1767, in bem eö ^zi^t: „3c^ taffe micl;

nic^t bauern ganje Situationen ^met), bretjmaf)! ju be^

arbeiten, meil ic^ hoffen !ann bai eö ein guteö Stürfgen

mit ber 3eit werben fann, ba eö forgfältig md) ber

gflatur copiert ifl, eine Sacf)e bie ein bramatifc^cr Sc(;rift:=

peller aU bie erfle feiner ^fiicf)ten ernennen muß"

erfef>en tüir, tt>ie ber junge ©oetl)e fortgefcgt beflcebt mar,

bie beffernbe ^anb anaulegen. Saö Stürf M be!anntlicl)

nur t)ier Xräger ber ^anblung: gribon unb ggle, unter

benen man fic^ ©oet^e unb Äät^cf)en, unb Samon unb

2lmine,*unter benen man ficb ^orn unb eonflanje ^ceit^

!opf öorfleflen mag. Oi)nt bicfjterifc^e grei^eiten ge()t eö

aucf) ^ier nic^t üh, tk fRoik t)on MätW^ ^"^f^^ <^^^^ '"

aUen n?efentlic^en ginjel^eiten ein ^ilb ber 2öir!(icf)!eit

fein. Saö Stücf, ba^ in jenen 5(pri(tagen, in benen bie

©eliebten jur greunbfcf>aft aurücffe^rtcn,t)o«enbetn)urbe,

^at Äät^cf>en möglicl)ern)eife gar nid;t fernien gelernt,

gö tt)urbe im 5Kai 1779 jum erfien SOTale auf ber 2Bei^

marifc^en Sieb^aberbü^ne aufgcfüf)rt, wobei ©oetfie ben

gribon gab, unb 1806 jum erflen SWale in ber gotta^

fc^n ausgäbe t>on ©oet^eö Werfen gebrurft.
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IKHRB fflfli"

.

©cfc^aft^etilette für ©ottlob (5^rtj!tan (gc^onfopf

Q3üc^eT3etcf)en für Äatf)(^cn @d)onfopf

Sloticrunc^en üon ®oetbe

VII.

€ö Hingt mie eine auögteic^enbe gügung beö Sc^irf^

fate, wenn n)it ^ören, bag Äät^d^enö SSräuticjam

ijon ©oet^e felbjl in baö (Sc^önfopffcf)e ^auö eingeführt

n?uvbe- 3n Sichtung unb SSöa^r^eit mirb feiner gar

n\d)t gebac^t; n?ann er aU ernfllic^er Bewerber um

^ät^cf>en auftrat, ift fc^mer au fagen, aber aU biefe i^re

Trennung t>on ©oet^e t^ottjog, mug i^r ^era im ©tiUen

fc^on entfc^ieben gehabt ^aben. ß^riflian Äarl Äanne i^)

mx an?ei Sa^re äUer aU Mmm, fünf Sa^re älter dö

©oet^e unb bereite ein mo^Ifituierter SWann, afö biefer

in feinen ©tubien noc^ !eineött)egö auf eine Menö^

fleHung aufleuerte, überhaupt mit fic^ unb feinem fünf^

tigen Berufe noc^ nic^t im Haren n>ar. ^anne tvat am

22» Seaember 1744 in bem in ber fäc^fifc^en Äreiö^

^uptmannfcf)aft ^tt^i^au gelegenen @täbtc^)en fflotfem

pein geboren a(ö @o^n beö !öniglic^ polnifc^en unb

turfürfHic() fäc^fifc^en Stmtmannö Sodann ©ottfrieb

Äanne, befuc^te bie Schule in 5{nnaberg, feit 1759 ba^

©pmnafium in greiberg, würbe am 6» Suni 1762 ^t\x-^

biofuö iuriö in Seipaig, 1767 ^bt^oPat unb am 11. 9lo^

t>ember 1769 Sottor iuriö, worauf er fic^ einige ^eit

in Sreöben auffielt- Söon ^auö an^ mar er begütert:
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1764 ttjurbe er SKitt^fi^er bcö Sc^nöguteö @trecfcnxilbe

Ui SSoIfenftein, ba^ er in fpäteren 3^^ren (1801) aU

dleiniger ^e[iger übernaljm, ober tjerfaufte, 2)a§ er

feinem @c^miecjert?ater ©c^önFopf, aU biefer fein am

^rü^I (jelegeneö unb öerpfänbeteö ©runbflücf mi)t ein^

löfen fonnte, in biefer Verlegenheit beifprang^ ^aben tt?ir

bereite gehört Sa er nac^ bem im Sa^re 1757 erfolge

ten 2obe feinet Saterö über ein eigene^, nic^t un^

bebeutenbeö Vermögen verfügte, mithin einer gamilie

eine fiebere unb angenel^me S^iflenj bieten fonnte, auc^

fcf)on im 3a()re 1767 feine iuriflifc^en ©tubien biö

3U einem gemiffen ©rabe abgefc^Ioffen \)atU, fo Iä§t

fic^ benfen, ba§ er bem Sc^önfopffc^en S^epaar aU

ein gern gefe^ener ®aft unb me^r aU ba^ rv\üto\n\mn

tmv unb auc^ üon ber Xoc^ter beö »^aufeö, ciU biefe fic^

über bie 5(uöfic()tö(ofi9feit i^reö Ser^ältniffcö mit bem

jungen granffurter ©tubenten nic^t me^r im UnHaren

mar, aU glücflic^er S3emerber beöorjugt mürbe,

Sie Verlobung mit Äät^c^en fanb im SJiai 1769 ftatt,

eine geraume '^dt, nacif)bem ©oet^e Seipjig t>er(affen

\)atU, »^orn münfc^te ibr @(üc! in einem S5riefe auö

gran!furt t)om 26, 5Kai 1769 »): „SBcrt^gefd^ägte Sung^

fer S5raut! ^bne fflaffer mürben mir üerburflen, obne

S5rob üer^ungern unb o^ne ben (Jb^f^^nb n>ürbe unfer

itbtn faum ^ath fo angenehm fepn, 2Bie glürflicf; finb

©ie, befle Jungfer Sraut, bü^ ©ie fic^ in einen ©tanb

bigeben moUen, ber auc^ t>on ben mitbeflen 91ationen

für b^n gtücEIic^flen gebalten mirb. — 2fc^ <^^ö orbent^

lic^ inftallirter ©c^ulmeifier unb ^oc^jeitbitter allbier ju

Sranffurtb unb ©ac^fenbaufen, empfinbe barüber ein

66

rec^t berglic^ö Vergnügen unb fc^ägc mtc^ befonberö

glürflic^, b<i^ Ui) bie ©bre fyxbt, fo mo^I 3^rem aU ami)

refpectitje bero Jprn» Bräutigam ^ierju (Siüd münfcben

3U fönnen, — 2Öir 3}?enfcben fuc^en unfer gröfteö

@(ücf in bem gefeHfc^nffttic^en Umgang mit anberen,

auö biefem Umgang entjlebt nun, menn eö lauter SKanö^

perfonen finb, bie greunbfcf)afft, unb menn grauen^

jimmer ba^u Fommen, bie Siebe, auö ber Siebe bk &)t,

auö ber g^e Äinber, ai\ß ben Äinbern (SnFel unb fo

tt>eiter, Da nun, meine mertbe Sungfer S3raut 3b"^"
aUe^ biefeö beöorftebt, fo t>erurfacf)t mir biefeö mie billig

eine auperorbentlic^e Jreube in meinem ©cl()ulmeifter^

liefen ^ergem 2Bolte ber Jpimmel, ba^ id) bep ^i)xem

ßb^^ntage tranchiren unb mit meiner ganzen ©emeinbe

bet) 3bfcr Xrauung ba^ Sieb: SSie fc^ön iflö bocl;! an^

flimmen fönnte, SBeil nun aber biefeö megen einer

t>iergigmeiligen Sntfernt^eit unmöglich, fo bleibt mir

nicbtö anbereö übrig, aH ba^ ici) meine 5lmtöbienjite t^iel*

leicht in eine poetifcl^e 3(uöbünjiiina t>ermanbte unb an-

flatt beö trancbirenö unb Vorfingenö an ^i)xcm (ii)xm^

tage Sbnen bie frölicl^e 3luörufung meiner traurigen

SKufe überfc^icfe. — 23itte beömegen bemüt^igft, mir

bm Xag 3b^^^ S?ocf}^dt beBannt ju macben, bamit ficl^

barnac^ ricbten fönne 3bt S^^eunb Jporn, ©c^ulmeifter

unb SubimagijUer 3u granff, unb ©acl;fen^aufen'''i2)^

Äät^cl;en mar jartfü^lenb genug, baß für fie mic^tige

Sreigniö bem ebemaligen ©eliebten nicl)t felbfl an^u^

5eigen, fonbern burcb greunb ^orn mitteilen ju laffem

„2(uö Sbtem 23rief an Jpornen i)aU Uf) ^i)t ©lüdP unb

^f)u greube gefe^en, maö ic^ babet) fü^te, maö id} für
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eine Jreube baxübct 'i)abe^ ba^ fönnen©ie@ic^ i?orfleUen,

wenn Sie @ic^ nocl^ i^orfteUcn fönnen, n^ie fe^r ic^ Sie

liebe» ©rüffen Sie 3f;ren lieben Docftor, unb empfelen

©ie micl; ©einer Jreunbfc^fft'', fo fc^reibt er üon

granffurt am 1. Suni 1769, Der Xon i|l im übrigen

[e^r refigniert, erfl ctuö ben fpäteren Briefen, beren legter

im Sanitär bc^ näc^ften ^a^xc^ gefd;rieben mürbe, Fltngt

eö ipie dUm über bie eignem ©c^ul^ unb baö verlorene

Siebe^c^lüc!, aber er lägt aucl; bie Jpcrfiumg auf bie ^n^

tm\i iud;t jmfen» Unb er tt)ar nun forneit »^err über

fiel) felbfl, ba^ Steuer biefer ^wEunft in bie eigene ^anb

3U nehmen.

jpiermtt finb mx ber ^cit ttn^a^ t^orauögeeilt. äJon

jenem 'ilpriltage ah^ n>o baö SSer^ältniö mit Äätl;c^en

burcl; offene 5lud)prac^e gelöfl: n^urbe, i)at ©oet^e noc^

t?ier üolle SKonate in ^cipjig gen^eilt, Sine fcbmerc Äranf-

^eit (ein "^futftur^ unb eine @efcl)tmi(n an ^alfe),

ttKi^renb ber er mehrere £age 3mifcl)en Seben unb Xob

fc^mebte, n^irft einen tiefen ©c^aticu aui oiefe legte

3eit, Sie Siebe unb Zuneigung aller berer, bie i^n

fannten unb i^m na^eflanben, ^alf i^n über alleö Un^^

gemac^ J)intt?eg, unb an feinem neunzehnten ©eburtötage

üerlieg er bie ^tabt, ber brei S^^re feineö großen

Sebenö angehören, 5lm 26. ^luguft, jmei Xage t>or ber

2tbreife, fa^ er ^ät^cl)en ^um legten 9}?ale. ^Ibfc^ieb

mollte er it»o^l am näc^jlen Xage nehmen» 2(ber er fanb

ben ^??iur nicl)t ju biefem ®ange: „3n ber 9Zacl)barfcl>afft

n>ax ic^, ic^ mar fc^on unten an ber Xüre, ic^ fa^ bie

Saterne brennen, unb ging big an bie Xreppe, aber ic^

^atte ba^ J^erj nid)t ^inaufaufleigen. 3^m legtenmal,

68

i'

mt tt)äre id) mtbcx l^erunter gekommen/' @o f^icft er

erfi: auö ber ^eimat feinen Slbfc^iebögrug mit SSorten

beö Danfeö für alle ©üte, bie er im ©c^önfopffc^en

»^aufe genoffen ^atte»

So ifl mo^l nkf)t richtig, menn man angenommen

^at, ba^ ©cvet^e Ui feinem SBeggang t)on Seip^ig n\ci)t

nur bie t>olle Siebe ju ^ät^c^en, fcnbcrn Me .oiffnunct,

fie einfl ju befigcn, mit fic!^ fertiiahni. ^ii ^on ,X'Hud

2lnnetten'' i)atk er eö cinjl aie ^üiiien c^cr iSc^au

\khkn au^aefproc^en

Su ^afl unö oft im 5'rmmt gefe()en,

3ufammen jum 'illiare gcl)en,

Unb bid) <xU grau, unb mic^ aU SWann

aber e^ mar bod^ nur ein Xraum gemefen:

©ie finb bit füg »erträumten ©tunben,

J)ie burc^gefügten finb tjerfc^munben,

SGBir münfc^en traurig fic xxnüd.

Ö münfcl^e bir fein grögreö ©lüdfe;

So fliegt ber Srben grögteö ©lüdfe,

2Bie beö geringften Xraumeö ©lüdf»

Slucl;) bie Briefe auö granffurt fprecl)en fic^ teilmeife

noc^ fo au^^ aU ob er bie Hoffnung auf Äät^d^enö

23efi§ nici)t gan^ aufgegeben ^aU, aber biefe 25riefe

finb boc^ in biefer Jpinfic^t feine öoKmerttaen ^cfennt^

niffe feiner intimften ^erjenöregungen mel)r, leiitern

liebendmürbige unb unt>erbinblic^e Srgüffe feiner jart-

fü^lenben ©eete, bie mit Siebe ber Vergangenheit bcnft,

aber im ©tillen boc^ unter biefe einen ©tri^, gemad^t

69



'^'

i)at Die Trennung üon Mt^cf)m mar cnbgüUig twK^

509en: baran anbern meber 3teuc etmaö noc^ bie J^off^^

nung, einmal mieber nac^ Seipaig au fommen. Denn

mit ber Xatfacf)e, ba^ Äät^cf)en einem anbeten angehörte,

mugte er fic^ boc^ abfinben, itnb biefe iöium ifl bem

jungen Dichter fieser aU bit glücflic^fie erfcl}ic!iciL llnb

tvtm er in feinem legten Briefe (inm 23. 3anuat 1770)

an bie ehemalige ©eliebte fic^ ju bm SBorrci! t^erfte^t

„©ie finb emig ba^ liekneirürbige SSäbgcn unb recicen

auc^ bie liebenömürbige grau fci lu \ln> icl), ic^ werbe

©oet^e bleiben^', fo liegt bocl^ in cic|ci jci)i Icftimmt

flingentcn Slugerung, fo «mie in anbercn Steifen biefeö

S5riefeö, bei aller Serbinblicl^fcit, bk er im übrigen mit

bm SBccieu aui)|>recl)cn mill, auc^ ein ^o^er ®rab i)on

©elbjlbemuitfein, tt)elcf)eö Feinen Jmeifcl tmiUv lägt,

ba^ feine ^licfe nunmehr m bie ^uFunft gerid^tet finb»

aiber ii)t liebeö 33Üb uua er uogallebcui and) weiter^

^in in feinem ^erjen, unb bie (fn'nnerung an fie ^t

oft nocl; feine ©ebanfen be^errfdn. iJUö er im ©ommer

17 7 t?on Strasburg einen 2luöflua nach bem untern

glfaf5 unb bem nörblic^en £ot^ringen unui uai)ni, fc^reibt

er, üermutlicl} an ^atljarina gabriciuö, t?on ©aarbrücfen:

„J^eute regnet'ö, unb in meiner ginfamfeit finbe ic^

ni^tö reigenb^reö alö an ®ie ju bencfen; an @te: ba^

l;ei§t augleic^ an alle bie @ie lieben, bie mic^ lieben unb

aucl) fogar an Äät^gen, t?on ber ic^ bocf) meiff baff fie

fiel) nic^t t?erldugnen tt?irb, baff fie gegen meine Briefe

fepn mirb, maö fie gegen mic^ mar, unb baff fie
—

genug, mer fie auc^ nur alö ©ilbouette gefe^en i)cit, ber

fennt fie/' Slicfte er auf bie SSergangen^eit jurürf, fo
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mar eö für i^n eine tiefe innere $8eru^igung, ba^ Mt^^
c^en burc^ i^n nic^t unglücflic^ gemorben mar. So mie

er eö einfl in einem Briefe an feinen greunb Se^rif<^

gemünfcf)t ^atte:

„gluc^ fet) auf bem, ber fic^ t>erforgt ch baa i)Jäbgen

t)erforgt ifl ba^ er elenb gemacht ^at. cie foll nie bie

®cl)meraen füllen, micl; in ben 2(rmen einer anbcni wi

fe()en, hif] id) bie Scf^meraeii gcfui^it l)abc, fic m Den

^rmcn eineö anbern ju fe^en unb t^\dkid)t mill ic^ fie

auc^ ba mit biefer fc^röcElic^en gmfinbunv] i^erfc^cucu/'

2(ucl; greunb ^orn, ber ßnbe SKära 1769 Seip^ig ju

feinem großen Seibmefen t>erlie§, füllte fic^ bem „^o^en

@c^önfopffcf)en .^aufe" ju befonberem Sanfe t^erpflid^

tct. 3Bir befigen auö ber $dt t)om 2lpril 1769 biö jum

September beö näcl;flen Sa^reö neun auöfü^rlic^e Briefe

ihni viit ^ätf}ci)en unb m ^c!t alten Srhcnfcrf, in
"• '^

'A 1
^

Denen er, fafi: me^r alö ©oet^e, feine ^2lnt)änglicl)feit an

ba^ ÄJUö, in bem eö i^m fo mohl ergangen mar, auö?

Duuifi unb l^offt, miebcr einnui feinnicn ui i-urfcn.

„3Ba0 moUe icf) brum geben, menn ut) mir siech einmal

mit S^nen S3unfcl^ trinken fönnte. (^aitcin id) hier bin

tJerfcrne id) alTeö. Saö S3un*-cb tn'ncfen, ba^ Sinacn unb

and) Md Äüffen, unb ic^ mag ee auc^ nid)t et)er mieber

anfangen, biö ic^ mieber nac^ Seipjig fomme/' Senn

^ier l^tte ci ein ©tücE feineö »^er^enö aurücfgelaffen.

^ätlb^^^n l^tte allem 9lnfclE)eine nac^ amifc^^en i^m unb

Sonflanae SreitFopf brieflich jxrmitteln unb ben »^eraenö^

bunb au einer S^e gejlalfen molleiu jpom aber, t^or^
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firf)tig unb gewiffenfxift, lehnte ab. gt ^abc Heine Ofuö^

iicf)ten t)or fic^ unb auf baö Ungeroifie ^in fönne er ein

SKäbc^en nic^t binbem „2ln ben 2Jorfcf)la9, ben Sie mir

traten in Syrern ©riefe, ift gar igo noc^ nic^t au ge^^

bencfem erfllicf) bin ic^ nic^t mein eigener ^err unb

n?enn ic^ eö märe, fo lägt eö meine 3ugenb mä)t au» S^

üerabfcf)eue bie Seemänner öon 21 3a{)ren/' Sie aum

Zeil lufKg, a«"^ ^^'^ ^^<^"^'ö geftimmten S3riefe fenm

adc^nen baö SSerf)äUniö attJifc^en @cf>ön!opfö unb if)ren

©äflen, fie finb auc^ ein ^eugniö bafür, mie überf)aupt

Seipaig wegen vieler Soraüge, bie 2)icf;ter befangen unb

mele aeitgenöffifcf)e ecf)riftflcner in bunten, grelkn unb

biöEreten garben anomalen, anberen ©täbten tjorauö mar.

Sporn fc^märmte befonberö für geipa'g» ^^^ gran!furt

auö f einreibt er: „^ier im Steic^e ifl eö gar nic^t auö^

aufhalten, bie Seute finb fo jlipibe, a(ö nran eö fic^ nur

oorj^ellen fam ^and)\ml mu§ id) brüber lachen, aber

öfterö ärgere icf) micf) brüber. — Sie 3Käbcf>enl o bie

finb f)ier gan§ unerträglich)! fe^r flolg unb o^ne allen

SWenfcl)enöerftanb. 3cl) mögte rafenb merben, menn icl)

an Stipaig gebenfe. ^\ä)t eine ifl fä^ig einen discours

au führen, alö ttw>a t^om ffietter, ober t)on einer neu^

mobifcl)en ^aube/' Seine guten Erfahrungen in Seipjig

tjerbanfte gerabe er mit bcm @cl>ön!opffc^en ^ufe.

€5i^

I

4

VIU.

'eitbem &o(ti)t itim «'^ ®'«^'"' ocrtaf[cn ^atte,

_ '

t)at tt ^ätf»c^cn, \omit wir auö ^eugniii'cn be«

25ici;ter6 unterrichtet finb, nur einmal nocf> in feinem

geben gefe^en. ßö n>ar auf einer ber jafilreic^en Steifen,

bie i^n oon ffieimar auö, alö er ^ier^er übergefiebett

tt,ar, nacf) Seipjig führten, balb allein, balb in ©emetn.

fchaft mit bem ^eraog, fpäter auc^ gelegentlich emmal

mit feiner ©attin. €« war ßnbe mn 1776, m er

je{)n Xage in Seipjig weilte, unb m eö if)m gelang,

Corona @ct)röter, bie bamalö einen tiefen Smbruce auf

i^n machte, alö Sängerin für SSeimar ä« gewinnen,

am 25. mm natW (c^«'''t « «« d^arlotte oon Stern:

„9lun t)ier! 2Jlleö ift mieö war, nur ic^ bin anberö. —

giur b&^ ifl geblieben mi bie reinften SSerpltniffe

ju mir ^attc bamolö - mais ce n'est plus Julie." gö

iü wobt fein Zweifel, ba§ mit biefer €nttäufcl)ung bie ebe»

maltge Seipjiger ©eliebtc gemeint ift. tSeftimmter äußert

er fic^ fecbö 2age fpäter ebenfalls an grau oon Stern:

Sei) b<ibe mein erfteö SKäbgen wieber gefcben. — ®asS

baö Scbicffal mit mir »orbaben mag! fflie öiel Singe

lieö eö mic^ nic^t auf biefer Steife in beflimmtefter

Älar^eit feben! gö ifl alö wenn biefe Steife follt mit

73

72



%

meinem t^er^angenen Seben falbiren. Unb gtcic^ Pnüpftö

tüiebcr neu an/' 3m lagebuc^c gebcnft er bec 3u^

fammenfunft gar nic^t: fie erfcf)ien i^m mo^l au un^^

bebeutenb, t^ielleic^t auc^ nicf;t einmal erfreulich» ®o

mar bentt bie Sorauöfage, bie er \khm 3a^re jutjor in^

einem refignierenben »riefe auö granffurt ber e^e^

maligen Seip^iger ©efiebten glaubte geben ju foUen,

nid;t in erfiillung gegangen, ^r gebacf)te bamalö ftilt

beö einftigen ©lüdeö unb t^offte, „baff rair unö nac^

einer Steige mx 3af)ren mit ganj anbern 2lugen, aber

mit eben bem ^erjen tt)ieberfe()en merben". 3a, bie

5(ugen maren injnjifcf^en anberö geworben, benn fein jur

^ö\)t auffleigenber ©eniuö, geben unb erfaf)rungen

Ratten i^m fc^on in jungen S^^ren gtle^rt, mit einem be^

fonberen 3}?a^flab au tneffen, aber auc^ ba^ ^era ^te

gemaltige einbrütfe erfahren, unb gerabe bamalö, atö er bk

ehemalige ©eliebte in Seipäig wieberfab, mar cö erfüllt üon

amei ©eflalten, gegen bie alle früheren grlebniffe in ben

^intergrunb traten. Übrigenö mug biefe Begegnung auf

einem ^ufall beruf)t ^aben, benn Jlät^c^en mo^nte b<i-^

maU mit i^rem &attm in SBuraen, mo er biö aum 3al)re

1779 alö Sefretariuö bei ber ©tiftöregierung unb ©tabt

ft)nbifuö befcl)äftigt mar. Denn ba^ „erfle SSSäbgen

mar längfl moblbeflallte grau Doftor Äanne gemorben

unb fonnte mobl auf i^ren &attm ftota fein. Sie mar

1770 am 5Kontag, ben 7. 9Kai, abenbö 6 U^r „auf

gnäbigflen S5efebl o^ne 9(ufgebot^ a« ^^w^e" mit ß^ri^

pian Äarl ^anne, 3uriöconfultuö, e^elic^ tcpuliert mor^^

ben. Äanne mar nac^ bem Äirc^enbuc^e ber 9lifolai^

firc^e bamalö befignierter 9lmtmann in Sorna bei £eip:=
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aig, boc^ f^eint er biefe Stellung gar ntc^t angetreten

3U ^ab^n, benn nac^ bem 2eipaiger Slbreg-^oji- unb

9teifeFalenber für bie 3ö^re 1770—1773 ^ält er fic^ in

biefen 3a^ren in Seipaig auf unb mo^nt „im 35rü^le, in

(Sd;önfopfö JrKiufe'', üermutlic^ um aU ^b^otat au

praftiaieren. 3m 3ö^te 1773 erhielt er einen e^rent^ollen

9luf alö ©tabtfpnbifuö nac^ SEÖuraen, unb in bem ge^

nannten Seipaiger 5lbregfalenber, ber unter ber Suriftem

fafultät auc^ bie auömärtö tätigen So!toreö juriö nennt,

mirb er in bem 3a^rgang für 1774 alö „t)orie§o in 2Bur^

aen" aufgeführt. €r fiebelte erfl fünf 3a^re fpäter

mieber nac^ Seipaig über, unb att)ar alö „(Subflitut beö

^errn ^ofrat^ ©räfenö'', ber feit 1763 ^rofeffor beö

ge^nörec^teö, geheimer 9^eferenbariuö unb 5(rc^it)ariuö

in Dreöben, mie auc^ $8eifiger ber 3uriflenfafultät in

Seipaig tt)ar, übrigenö bamalö in Dreöben feinen SSo^m

fig f;atte. 2)aö Äannefc^e g^epaar mol)nte nac^ feiner

Stücffe^r nac^ Seipaig übrigenö nic^t im bekannten eitere

liefen Jpaufe am »rü^I, fonbern auf ber Äat^rinem

flrage in SKartenö J?aufe, feit bem 3a^re 1783, nac^=

htm Manm beö £)ber^ofgericl)tö Seifiger gemorben mar,

im SBinflerifcl)en ^aufe auf ber 23urgfh?age. ©rfl 1788

t>eraeic^net i^n ber ^Ibre^alenber „im S5rü^l, in feinem

^ufe". er l^atte b<iß ©runbjiücf, ba^ t)om alten

©cl)önfopf „mieberfäuflic^)'' an 3o^ann ©ottfrieb SSin^

ler abgetreten mar, mie fc^on oben gefagt mürbe, 1786

übernommen, um eö in ben neunaiger 3a^ten burc^

einen 9leubau a« erfe^en.

Über Äanneö 2eben unb amtliche Xätigfeit ift auger

btn menigen 9lac^ric^ten in 3lefrologen nic^tö 91ä^ereö
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ju erfaßten. 2luc^ feine äu§etc grfc^einung tft un6 un«

begannt, benn rocbet bei feinen [nacf)fa^ten noc^ fonflwo

\)at fic^ ein fSilbniö »on i^m erf)a(ten. eine g)Drac«an^

taffe, bie mit feinem (Scf;attentig <i(ö aStäutigam unb

bcm »on Äät^c^en aU SScaut gefc^tttücft nwr, i(l »or

oielen 3of)ren leibet äec6tocf)en roorben, o^nc bo§ »on

biefen asilbniffen eine «nac^bilbung genommen morben

wäre. 95eim Seipäigec State fowo^t afö bei bet Um=

»erfität mx et eine angefe(;cne ^erfönlic^feit, beten

(Sputen abet oöUig oetwifcf^t finb. 3)Jitglieb beö fÄateö

mx et feit 1789, fpätet (1804) routbe et ^tofonful

(SSÜtgetmeiftet). 2tlö Slatö^ett mx et „Xbwrm^ett"

bct 5lifotaifitcbe (auf bem Xutme bet Äitc^e befanb fic^

bie fläbtifc^e geuetroac^e) unb SJetttetet einet 9lci^c oon

öewetben: bet aSöttc^et, Äupfetfcf)miebe, ©attlet, feit

1803 auc^ bet ^inngie^ct, foroie aSotflebet bet Zi)omat'

fcf)ule. 3m 3a^te 1799 routbe et SSeifiget bct Sutiftem

fafultät unb futfüti^licl? fäc^ifc^et Obet^ofgeti(f)tö=2lf»

fcffot, in ftü^eten Sagten f)at et aucf) oetfc(;iebene ju*

tiflifrfte 2Ibbanbtungen txtauögegeten i^). St ftatb am

21. gcbtuat 1806 unb routbe auf bem (jcgigen alten)

3or;nnniöftieb^ofe im Sicfelfc^cn etbbegtäbniä beige*

fegt, tai fic^, nacf)bem ein gtofet Seil beö gticb^ofeö

»ot Sagten fätulatifiett unb ju ^atfanfagen umgeroan*

bclt rootbcn ifl, in bet jc^igen aiüciten 2(btei(ung befinbet,

äiemlic^ nat>e bet SJJauet, bie ben gtieb^f nac^ bet

.^oöpitaljltage abgtcnjt.

2lucf) Äät^cf)enö Seben »etlief nacf; bet SSctftätung,

bie eö in bct 3ugenb oon bct 2)id)tetfonnc et^ltcn

^attc, in bet tuf)igen ©leicf^mäiigfcit be6 bütgeilicf)en
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arntagö, tvk mt annehmen bürfen, in U\cfyi\x\\d)tt

m^c unb in ben mo^lfituicrten 3?er{)ärtniffen, bie fie

intern ©attcn unb feiner angefe^enen Stellung ju banfen

i)am. md)xid)tm über fie auö i^ren fpäteren 2ebenö:=

jähren fe|)Ien leiber ganj, unb md) ein befannteö 35i(b:=

niö, b<i^ fie aU junge grau barfleUen folUe, entbehrt,

wie fic^ }t^t fef^fteUen lä^t, ber nöt^igen ^eglaubi^

gung, Äein anberer <iU «nton ©raff ift ber 5}Jeifler

biefeö anmutigen graucnbilbniffeö, ba^ im 3af)re 1901

aU „grau Äat^arina Äanne geborene @d;önEopf'' t)on

bem SJerfaffer biefeö S3ücf)leinö auö ^rit^atbefi^ in 2eip^

jig für ba^ 3)?ufeum ber bilbenben Äünfle bafelbfl er^

morben tt)urbe unb in 9lacf)bi(bungen t^iel befannt unb

t^erbreitet n?orben ift- & flellt eine junge grau bar tjon

etwa acf)tunb3n)an3ig biö brei^ig 3a^ren, mit t)oUem

länglichen ©efic^t, braunen 5(ugen, gefunber ©efic^tö^

färbe, ^o^er gepuberter grifur mit einem Heinen Slei^cr?

flulj auf ber Seite, mit grünem üerfcf)nürten 5Kieber unb

peljoerbrämter 3ade, Sie Beglaubigung beö 25i(beö

burc^ münblic^e Überlieferung erfcf)ien einwanbfrei, bie

Übereinflimmung mit bem bekannten 2}Jiniaturbilbniö,

ba^ biefeö 33uc^ aU Zitelbilb fc^mürft, mar frappant,

2lbn?eic^ungen fcf)ienen burc^ baö 2llter fic^ ^\x ergeben»

2)a taucl)te im Sa^re 1915 in einer Äunfl^anblung ein

g»iniaturbilbniö auf, jufammen mit anberen baiu^^

gehörigen gleicf;artigen äSiniaturen, bie SKitglieber beö

!urfäc^fifc^en ^ufcö barftetlen. Siefeö 5Kiniaturbilbniö

ifl fieser eine Äopie beö ©rafffcl^en ©emälbeö unb fiellt

eine fürftlic^e grau t>or, mofür auc^ fc^on ber ^ermelim

petj, mit bem bie 3ade t^erbrämt ifl, ju fprec^en frf;eint,
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m^rfc^eintic^ bie ?)cin3cffin &i\aUtf}, eine Xod)Ut beö

Äurfürflen griebricf) ^ugufi II. Ser ©ebanfe an grau

Äat^artna Äanne mugte alfo, fo fc^meraücf) bec SSerlufl

aucf; war, aufgegeben werben, unb übrig geblieben ift

nur ein SWeijlerwer! i)on ^nton ©raff i^)»

©oet^eö 2Bege ^aben fic^ nie me^r mit benen t>on

Äät^c^en gefreujt 5l(ö 1812 bie bk Seipjiger ©tubentem

ja^re fo kbenötJoH be^anbelnben ^üc^er t)on Sicf)tung

unb ffla^r^eit erfd;ienen, war fie n\d)t me^r am geben,

ein SBieberfe^en mit ber ehemaligen ©etiebten wäre für

ben alternben Dicf)ter, wenn wir md) anberen erfa^^^

rungen urteilen bürfen, wo^I aucf) fcf)wertic^ nac^ feinem

2Bunfcf;e gewefen. Saö legte 9Ka( war er im 2(pril beö

ereigniötjoHen 3a^reö 1813 in Seipaig; er oer^eic^net ba

u, a, im Xagebucf)e, ba^ er auc^ einen ©paaiergang burc^

bie ©tabt gemacht unb bie „locos classicos'' befuc^t

i)abc, aiuf biefem ©ange au bm &ättm alter, lieber

Erinnerung mag i^n ber 2Beg aucl^ a" ^^^ ©cl)önfopf=^

fcben ^aufe im 35rü^t geführt fjaben, unb bie ©eftalt

ber Sugenbgeliebten wirb t)or feinen 2lugen wieber leb:!

i)üft erfcl)ienen fein. Unb er ^at gewi§, nacf;beni 3a^r^

ae^nte über ber Seipaiger (Jpifobe ba^ingegangen waren,

auc^ bamalö i^rer in freunblicl)er Erinnerung gebac^t»

Äät^c^en flarb in ifyvm t)ierunbfec()aigflen 8ebenö:=

ja^rc „unerwartet an einem Dleröenfieber unb babmd)

t^eranla^ten ©cl)lagflu§e'' am 21. 5Kai 1810 nad) bm
Seic^enbuc^e unb ber S5efanntmacl)ung ber ^inter^

bliebenen in ber Seipaiger ^^itung (oom 26. SÄai 1810).

Saö Datum beö 20. 5Kai auf bem ©ebenfflein ifl

falfc^. 3lm 24. SKai würbe fie in bemfelben ©rabe, baö
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einige Sa^re aut^or i^ren ©atten aufgenommen fyxtU,

beigefegt. SDJerfwürbigerweife beaeic^net gerabe bie ©teile

i^reö ©rabeö fein ^ügel me^r, bß t?on ^auö auö b<x

gewefen ift. Ein 91acf)fa^re );)on i^r — nic^t bie ©oet^e^:

©efenfcl)aft, wie behauptet worben tjl — fyxt au Snbe

ber neunaiger Sa^re beö t^origen 3a^r^unbertö am guge

bee ©rabeö, um bie benfwürbige ^tätk für alle ^eit

auöauaeic^nen, einen Gingko biloba pflau^cu iuffen,

jenen merfwürbigen, a« ber gamilie ber Jlabell^ölaer ge^

porigen, m ß^ina unb 3apan ^eimifd^en S3aum mit

blättern, ber erfl gegen bie 9)?itte beö ac^tae^nten 'Sai)x^

^unbertö in Englanb eingeführt, fpäter amf) in Deutfc^^:

tanb befannt würbe, ©oet^e fanb einfl einen folc^en

S3aum im »^eibelberger ©c^loggarten unb fanbte ein

S3latt t>on \i)m aU ©innbilb ber gveunbfc^ft an SDJa^

rianne t^on 2Billemer, ba^ bie finnige (BaU begleitenbe

©ebic()t ift im SBeftöjllic^en Diwan ^u finben. Eö ift

aber, ba ber gro^e, an ber SKauer attQ^itacf}k (St^

benfftein neuerbingö jlart verwittert, a« hoffen, ba^

neben bem, nur tjon ginl;eimifc^en ricl^tig i ciilanbenem

SQBa^raeicl)en auc^ wieber ein ^ügel ^ät^c^enö ©rab

beaeic^nen unb ein fc^Hc^ter ©rabflein biefe Stätte

fc^mücfen wirb, bie feit Sa^raebnten ba^ ^Ul unaä^liger

greunbe beö Dic^terö geworben m, ©te alle möcl)ten

gern ba^ gledc^en Erbe wiffen, Da^ bie fterblicl;en Über-

refle ber „fleinen Jpeiligen'' birgt, beren l^olbe unb

liebenöwürbige ©ejlalt in ber Erinneruttj^ uiihrc^ 5>elFeö

immerbar fortleben wirb ^^).

2(uö Äät^c^enö E^e mit DoFtor ^anne flammte

eine S'orf^t^r, 9(nna E^riftiane ©op^ie^^), geboren am
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25» Sunt 1774 in SBurjen, geflorben am 22. Suni 1855

ju Seipaig. Sie tjcrmä^lte fic^ mit einem Dr. Sodann

ßonrab Sirfel, fpätecem ^räfibenten beö aippellationö^

gericf)tö ju Seipjig unb SSKitgtieb beö ©taatööeric^t^ofeö

(geb. 1769, ge(l. 1837). ^«^Ireic^e 9tacJ)fa^ten tjon

beiben finb noc^ am geben.

„SBen ber Dichter aber getürmt, ber njanbelt ge^

ftaltet" ©oet^e felbfl mibmet biefe SSorte feinet be*

rühmten bertlic^n Slegie einer jener grauen^eftalten,

bie burcf) i^n auö i^rem befd;eibenen Dafein jur Um

flerblicf)feit eingegangen ifl. ©etten biefe SSorte ni^t

auc^ t>on ber „«einen ^eiligen'', bie ber jugenMic^e

2)icf)ter in Seip^ig umfc^wärmte, bie i^n ju leibenfc^ft^

lieber Siebe entflammte, feine ^Kufe begeiflerte unb i^m

noc^ in ben fpäteren Sauren beö abge!lärten 9llterö

eine freunblic^'Iiebenöwürbige Erinnerung an längft t>er^

gangene Reiten war? Äät^c^en ©c^önfopf barf man

fcf)on ju jenen Srauengei^alten ber beutfc^en Sichtung

jäblen, beren ?lame unferem SSoIfe unüerge^lic^ bleiben

n?irb. 2ebt fie boc^/obwo^l nur ein f#cf>teö 23ürger^

mäbc^en, obne ©tanb unb o^ne Vermögen, nic^t gcftalt^

Idö in 9)erfep^oneiaö 3leicf>e, m „maffett)eiö ©c^tten

üom Dramen getrennt^' finb, fort, fonbem alö greifbare,

mit Seben erfüllte ©eftalt, auc^ nac^ ben i?erbä(tniömä§ig

wenigen 5lacl)ri^ten, bie über fie befannt maren unb bie

in biefem ^ucf)e wie öiete einjetne Blumen unb S5(ätter

ju einem ©trauge aufammen gewunben worben finb. ©e-
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tt)i§, griebetife Sn'on t>on ©effen^cim, ffiert^erö Sötte,

2ini ©c^ömmann, tiefe brei ©eliebten beö Sic^terö auö
feiner reiferen Sugenb^eit, bebeuten in i^rer ^erfon, unb mie

fie tn ©oet^eö 25BerFen fortleben, einen ftärEeren «faent
in feinem Sebem 2(ber seitlich fie^t, menn man üon bem
fagen^aften ©retc^en ber erflen granffurter 3a^re ab^

fie^t, boc^ bie Seipjiger ©eliebte m ber gpige berer, bie

üon ber 2)ic]f)terfonne üerFlärt morben finb, mb in

©oet^eö reichem Mm' i(l fie unter ben aa^lretc^en

grauengeftalten, bie t^n beglücft l^aben, ouc^ ^eute noc^

eine Srfc^einung, an ber alle i^re flille greube ^ben.
m^ einer Unjlerbltc^n fc^mücft i^r 3f{eriefbi(bniö neben

bcm t>on grieberife £)efer, bk in einem anberen ©inne
bem iugenblic^en Dichter na^ejlanb, ben ©orfel beö 2eip^

aiger ©oet^ebenfmalö. ©o fü^rt fie i^r Dafein fort an
ber ©eite beffen, ber feinem SSoIfe auc^ in ©turnt unb
D^lac^t ber grögte ©eniuö geblieben ift»

5lnna ^j^rijliane @op]^te ^anne.
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«"^t/Mmk^mämm^fi^

KranFfutt, September 1768]

SKabemoifette,

^r, ©oet^e, bem Mambt i% ba^ ©c^eere, aKeffer,
mb 9)antoffern, bieienigen aWobielien finb bie am meiflen
Ui 3^nen auöäufle^en f)a6en, fc^irfet 3^nen hiermit, eine

mittelmäftge ©c^eere, ein guteö 9)?effet, unb Sebcr ^u
amet) ^mt ?)ontoffeln. Sie finb ade t)on gutem Stoffe,
bauer^afft, unb mein ^m fytt t'^nen nod^ öberbieg bk
mö^ric^pe ©ebulb anSefo^ren, boc^ aber gtaubt tc^ nk^t
bd^ klingen unb Seber fotange bet) S^nen auö^alten
mxbcn aU gr. yic^mm Sie mfr^ö nfc^t übet, (^ fage
mie tc(y'ö bencfe, btitt^^lhia^xt baö Fönnen @fe meber
t)on einem ?)antoffer noc^ t)on einem SKeffer, noc^ t)on— b<i^ raff ic^ ba(>in geflellt fepn — »errangen, benn
graufam ge^en ®ie mit arrem um maö fic^ unter S^re
^rrfc^fft hcQkU ober begeben mug. ^erreifen unb aer^

brechen fie aireö, bi§ Oj^ern, ba fle^t 3^nen neue SBaare

m bienflen, unb erinnern Sie ®ic^ manc^mar, bet) biefen

ÄreinigFeiten, b<i^ mein ^err noc^ bejlänbig mie fonfl
S^nen ergeben i% ©erbfl ^at er nic^t an ©ie f^reiben
ttjorren, um fein ©eriibbe, nie öor bem erften cim^ SOTo^

miß S^nen einen SJrief ju fc^icfen, nic^t su brechen.
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SKitttemette, ba^ i% jn^ifcDen ()eut unb bem crnen Oc.

tober empfielt er fic^ burc^ mic^ ganj ergebenj^, unb

ic^ ne^me biefe ©elegen^eit, mic^ S^nen ®leic()fatlö ju

cmp e en,

^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^ genannt, nac^

aSerluji jeincö jjerjcstumö aber, wo^t'^

beflellter ^ad;ter auf beö öH^'^^'öeu

Ferren ^oc^belicf)en 3litterv3Ütcrn.

2tn bie gamitie ©c^önfopf.

b t* Sctb. 1768.

Sk Siner ^err ©c^önfopf, n^ie befinben Sie fid)

9}Jabame, ©uten 2lbenb SKamfelt, ^etergen guten ^benb.

NB. ©ie muffen fic^ t^orfleKen bag ic^ a"t «emen

@tubentüf)re ^ereinfomme. @ie .^err (Scf>ön!opf i^en

auf bem ganapee am marmen Öfen, 5Kabame tu ^^rem

ecfaen ^interm @d)reibetifc^, ^eter liegt, unterm Ofen,

unb menn ^ät^gen auf meinem ^la^e am genfler ftjt

;

fo mag fie nur auffielen, unb bem gremben ^taß

macf)em 5lun fange ic^ an m biöcouriren.

Scb binn lange 2(uffen geblieben, mc^t tt)a^r? fünf

aanje 2Bocl)en, unb brüber baff tc^ Sie nic^t gefe^en,

U icf) @ie nic^t gefprocl^en ^abe, ein galt ber m

brittel)albia^ren nicf)t ein einjigmat paffirt il% unb l)in.

fü^ro leiber offt FfÜ^en mxh. 2Sie ic^ öetebt ^abe, baö

mögten Sie gerne miffen. g^ ta^ fann xd) S^nen n^o^l

er;^älen, mittelmäfig fe^r mittelmäfig.

atpropoö, ba^ icl) nic^t 2rbfcl)ieb genommen Jabe n^er.

ben @ie mir tod^ t^ergeben ^aben. 3n ber 51a#arfcHft
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nxtr icf;, icl^ mar fc^on unten an ber iture, ic^ fa^ bie

Saterne brennen, unb ging big an bie Xreppe, aber icl;

^attz ba^ J?er5 nic^t ^eraufjufleigen. ^um legtenmal,

mt n)äre icl^ n^ieber herunter gefommem

Sei) tul^e alfo je^t maö id) bamaU ^ätU tu^n follen,

kt) bände S^nen für alle Siebe unb greunbfc^afft, bie

©ie mir fo beftänbig erliefen ^aben, unb ber tc^ nie

tjergeffen merbe. ^d) brauche ®ie nic^t ju iittm ®ic^

meiner ^u erinnern, taufenb ©elegenl^eiten tt?erben fom^

men, bep benen @ie an einen 3)?enfc^en gebencfen muffen,

ber britte^alb Sci^^re ein ©tücf S^rer gamielie auömacl>te,

ber 3^nen tt)o^l offt ©elegen^eit 5um UnmiKen gab, aber

bocf) immer ein guter Sunge mar, unb bm ®ie l;offent^

(ic^ mancl^mal t)ermiffen merben. SBenigften^ ic^ ^tt^

miffe @ie offt — barüber mill id) meggel^en, benn ba^

ifi immer für mic^ ein traurigeö SapiteL Steine Steife

ging glücflic^, unb mittelmäfig, alleö ^abe ic^ ^ier ge^

funb angetroffen auger meinen ©rogüater, ber jmar

mieber an ber, burc^ bm ©c^lag gelähmten ©eite jiem^

tic^ l^ergeflellt ijt, aber boc^ mit ber ©prac^e nocl^ nic^t

fortFann. ^d) befinbe mic^ fo gut alö ein SWenfc^ ber

in 3tt?eifet fle^t ob er bie Suijgenfuc^t ^at ober nic^t,

fiel; befinben Fann; boc^ ge^t eö ün^a^ beffer, ic^ ne^me

an S3acfen mieber gu, unb b<i id) i)kx meber fKäbgen noc^

9la^rungöforgen i)ait bie mic^ plagen Fönnten, fo ^offe

id} tjon S£ag ju !lage meiter ju Fommem

Jpören @ie 9Äamfell ^at S^nen mein SScrmalter neu^

lic^ biz geringen ÄleinigFeiten 3ugeflellt bie id) S^nen

auf Slbfc^lag fc^idfte, unb mie ^aben @ie fie auf^

genommen, bie übrigen Sommiffionen finb alle nic^t
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o«ae[fen, wenn fic gkic^ nic^t alle ausgerichtet fmb.

Saö Mmä) iil mit b^m größten ©uflo fertig, unb

mirb mit elfter ©elegen^eit folgen, SSerlangen @.e emö

oon inliegenber gar6e, fo bürfen Sie nur befehlen, unb

auch mi für eine garbe Sie brauf ^ben »oKen. Der

Säcber ijl in ber 9lrbeit, er wirb fleifc^arfc bec ©runb,

mit lebenbigen »(umen. J?alten bie @cf)ue noc^? 9)Jac^n

<Sic mit Syrern @cf)u(^er auö ob er fie, roenn f.e recjt

feil gemault finb, fo in acf)t nehmen willm et fte n.c^t

Berbirbt, mm er fie mac^t, unb bann frf)icEen Sie mir

Sfir @cf>uemuiler unb ba witi ic^ 3^nen matten fo mel

fie roolten, unb oon mi garben ©ie wollen, benn eö

fleht gefc^roinb. ffiaö anbre Singe me^r finb wirb bie

Seit fügen. Schreiben Sie mir nxmn ©ie wollen nur

noc^ t>orm «rflen Dlooember, benn ba fc^rcibe ic^ wieber

an <Sie unb me^r, ic^ weiß bocf) Sieber /perr ©c^om

fopf bafi fie nic^t felbft fc^reiben, aber treiben Sie

Äät^gen ein'bifgen, m icf) 6alb ^«(^»riy »on euc^

friege. iWic^t m^x SKabam baö wäre unbillig, wenn ict)

nicbt wenigflenö alle «DJonate einen 35rief auö bem .?»aufe

befäme, wo ic^ bi^er, alle Stage brinne war. Unb

fct)rei6t il>r mir nic^t; fo hxW rn^ ^en erflen 9lo»

»ember fcl)rcib ic^ wieber.

€mpfelungen, an 5Kab. Cberm. .^errn Sbermann

sKabf. Obermann ganj befonberä, .^errn 3le.c^, .?>errn

3uniuö, femer 2Kabf. SBeibemann bie @ie um Sßer^

aebung bitten muffen ba§ ic^ nicl,t Slbfc^ieb genommen

Job«. 2lbieu alle jufammen. Mt^rx, wenn @te mir

nicftt fcfjreiben fo follen Sie fet)en.

fortgef c^icft b 3 ten Sctbr.
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an Mt^ä)m.

gcandffurt am X» 9lot>, 68*

5Weine geliefctefle S^^eunbin,

9loc^ immer fo munter, noc^ immer fo boö^afft ©o

gefc^icft baö gute t?on einer falfc^en ©eite ju jeigen, fo

unbarmherzig einen Seibenben auöjulacf^en, einen ^lagern

ben ix\ t>erfpotten, alk biefe liebenömürbigen ©r,aufam^

feiten, enthält S(;r 23rief; unb fonnte bie Sanbömännin

ber SWinna anberö fc^reiben,

3c^ bancfe 3^nen für eine fo unerwartet fc^nelk 2(nt^

mort, unb hitU Sie auc^ inötünftige, in angenehmen

muntern ©tuttben an mic^ ju bencFen, unb menn eö fepn

fann an mic^ au fc^reiben; ^l)u Seb^afftigfeit, S^re

2Kunterfeit, S^ren SBi^ ju fe|)en, ifl mir eine ber gröfften

greuben, er mag fo leichtfertig, fo bitter fepn aU er mill.

SSaö ic^ für eine ^io^ux gefpiett f)abt, ba^ meiff ic^

am beflen, unb maö meine S3riefc für eine fpielen, ba^

Fann ic^ mir t>orjlenen, SSenn man fic^ erinnert, wie^ö

anbern gegangen ifl, fo fann man o^ne ffla^tfager ©eift

ragten, lüie'ö einem ge^n mirb; Sc^ binn'ö aufrieben, eö

ift bci^ gettJö^nlic^e ©c^icEfal ber SJerftorbenen, bd^ Über:;

bliebene unb 9lac^fommenbe auf i^rem ©rabe tanjen»

SESaö mac^t benn unfer ^rincipat, unfer Sirecfteur,

unfer jpofmeifler, unfer greunb ©d^oenfopf?

©ebencft er noc^ manchmal an feinen erflen 2(c!teur,

ber boc^ biefe 3eit ^er in allen 2uft unb Slrauerfpielen,

bie fc^n^eeren unb befc^n^eerlic^en S^toHen, eineö Ser^

liebten unb betrübten, fo gut, unb fo natürlich atö mög^

lic^, tJorgeftedt \)<it ^at fic^ noc^ niemanb gefunben,
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bcr meine mit »iebet begleiten mögte, ganj mögt« \xt

mi)l mt hiebet befe^t metben; jum ^erjog ^tcjet

finben fic^ e^er je^en 2lcfteur6, alö jum Son @aj(a^

ftaö einen einsigen. Serjle^en Sie m.cf)?

Unfere gute 5Kama bot micf> an Stardenö ^nb ucj

erinnern !a|fen, icf, «,erbe eö nicf)t .ergelfen. @.e baben

micb an ©leimen erinnern Jaffen; 4 mxtt n cf,tö »et.

aefien. Scb benrfe in 2lbmefenbeit fo gut aU gegen«

Jtig, bem SSerlangen berer bie icb liebe genüge ju

^bn. Sbte «ibtiotbecf fäHt mir ^ebr offt em, ebejenö

S lie »ermebrt merben, .ertaUen Sie @icb brauf. ^alte

ic^ gteic^ nie^t immer maö ic^ oer{precbe, jo l«e icb

bocb offt mebt alö icb »crfprccf>e.
, . ^ . ^, r..

(Sie baben 3lecbt, meine greunbinn, ba|f icb ^ f"':

baö geftraft njerbe, mi icb gegen Seipjig ge(ünb.gt babe,

mein biejiger 2Iufentbatt, ij! \o unangenebm, atö mein

2eipäiger angenebm bätte fe^n fönnen mm gen>,ffen

gelten' gelegen gemefen märe, -« j^" «"Senebm ju

macf,en. fflenn Sie mic^ fc^elten ».ollen W"»! "

J^
billig |et,n, Sie tt>i|fen maö micf) unjufr.eben, laum^c^

«nb oerbrüfilicb macbte, baö 2)ac^ mar gut, aber b.e

58etten bätten bejfer fe>)n fönnen, fagt Stanj.ö cu

Slpropoö maö mac^t unfre Sranjiöfa, »ertragt fie fuj

balb mit 3«flen? 3c|. bencfe'ö. @o lang ber 2Bac^^

meiner noc^ ba mar, nun ba backte f.e an .f)r 2Jer.

fpr c^en, je^t ba er nacl) ^erfien ifl, eb nun, a«6 ben

ZI au bem Sinn, ba nimntt jie lieber emen p.ener,

ben k fonil nicbt mochte, .U gar feinen. @rü fen @.e

Jr m gute 5Käbgen. Sie fcrmalifiren 6ic^ über ba

Tanj bejonbere Kompliment an SDre inacl,barmn. 2Baö

90

für @ie übrig bleibt? SBae baö für eine grage ifl.

Sie baben meine ganje ?iebe, meine ganje grcunbfcbafft,

unb ba^ allcrbefonberfle ßompliment, ift bocf> nocl; lange

nic^t ber taufcnbfte Steil boran, baö wiffen (Sie mä},

ob Sie gleicb jur ^lage, ober Unterbaltung, Sb««
greunbcö /: benn be()beö beifft bei Sbnen einerlei :/

tubn alö ob Sie eö nic^t mufften, mie Sie eö in mebr

Stellen S^reö Sriefeö getabn baben, 3. 6. in ber Stelle

00m 2lbfcbicb pp. baö icb übergebe.

feigen Sie bicfen 23rief, unb mcnn icb bitten barf alte

meine SSriefc, SbrcnSltern, unb mcnn Sie wollen, Sbfen

beflengreunben, aber niemanb meiter; 3cb fcbreibe,

mie icb gerebet ^aU, aufricbtig, unb babet) »ünfc^te i^,

baff eö niemanb, rmx eö falfc^ auölegen fönnte ju feben

friegte. 3cf> binn mie immer, unaufbörli^

ganj ber 31»rige

3 SB ©oetbe.

9ln Äöt|)c^n.

grancPf. am 30. See. 68.

fKeine befte, ängftlic^e

' greunbinn,

Sie werben o^ne Zweifel 3""^ neuen Sabre, burc^

Jörnen bie 9lacbric^t t)on meiner ©enefung erbalten

baben; unb ic^ eile eö ju beflättigen. 3a meine ikii, cö

ifi mieber oorbet), unb inöfünftigc muffen Sie Sic^ be«

ruhigen menn eö ta beiffen follte: €r liegt mieber! Sie

miffen meine €onftitution mac^t mancbmal einen ge^l=
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tritt, unb tn oc^t Kagen ^t fic |i(^ »icbet jurcc^tc ge»

Rolfen; bicömot roar'ö arg, unb \ai) nocf; ärger auö alö

cö mr, unb mv mit fc^röcf(icf)cn ©c^mcrjcn oerbunbcn.

Unglücf i(l ciuc^ gut. Sc^ i)CiU oicl in ber Ärancf^ett

g«lcrnt, baö ic^ nirgcnbö in meinem Setcn ^ätte lernen

fönnen. So ift oorbet), unb ic^ binn roicber ganj munter,

ob ic^ gleich bret) »olle 2Boc^en nic^t auö bcr ©tube ge^

Eommen binn, unb mic^ fafi nicmanb befuc^t, aU mem

Docftor, ber, ©ott fei SancE, ein liebcnöroürbiger SDJann

ifl. ein nörrifc^ Sing um unö mn\d)in, mit icM«

muntrer @efellfcf)afft war, mar ic^ oerbrüiW, je^t binn

tc^ »on aller SBelt oerfaffen, unb binn luftig; benn felbft

meine .jlrancf^eit über, ^at meine jSKunterfeit meine ga»

mielie gctröflet, bie gar nic^t in einem ^uflanbc war,

fic^, gefcl^roeige mic^ ju tröflen. 35aö «neuja^rölieb, baö

fie auct) werben empfangen ^aben, ^abe ic^ in einem 2ln<

fall »on grofcr ^ani)dt gemacht, unb jum ^eitoertreibe

brucfen laffcn. Uebrigenö äeicf)nc ic^ fe^t oiel, fcl^re.be

sDJä^rgen, unb binn mit mir fclbfl aufrieben, ©ott gebe

mir baö neue ^v mi mir gut \% baö geb er unö

allen, unb wenn wir nicf)tö me^r bitten atö baö; fo

fiSnnen wir gewiff |)off«n baff er'ö unö giebt. ffienn tc^

nur biff in 2tprill Fomme, ic^ will mic^ gern {)mem

fcf>icfen laffen. Sa wirb'ö beffer werben ^offe ic^, bc*

fonberö fann meine ©cfunb^eit täglich m nehmen, weil

man nun cigentlicf» iixiff mi mir fe^lt. SKeinc gunge

ift fo gefunb alä möglich, aber am SJJagen \M}t mt.

Unb im Vertrauen man ^at mir au einer angenehmen

oergnüglicf)cn Scbendart .^offnung gemacht, fo baff meine

Seele fe^r munter unb ru^ig ift. ©obalb (c^ wieber
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beffer binn, werbe tc^ auöge^en in frembe Sanbc, unb cö

foll nur auf Sic unb noc^ jemanb ankommen, wie balb

ic^ Seipjig wieberfe^en foll; Snawifc^cn bencfe ic^ nac^

grandrcic^ ju ge^cn, unb ju fe^cn wie fic^ bai fran«

jöfc^e Men lebt, unb um franjöfc^ 3U lernen. Sa
fönnen (Sie @ic^ oorflellen maä id) ein artiger SKcnfcl)

fcpn werbe, wenn ic^ wieber ju 3f|)nen fomme. SKanc^

mal füllt mir'ö ein, ba§ cö bo^ ein närrifc^er ©treicf)

wäre, wenn ic^ trug meiner fc^önen ^rojecften Bor

Sflern flürbe. Sa wrorbente ic^ mir einen ©rabftein,

auf bcm Seipjigcr Äirc^^of, baff i^r bocl^ wenigftenö

alte Sa^r am 3o^nneö, alö meinem Dla^menö Xag,

baö 3ob<»nniömänngen, unb mein Sencfmal befuc^cn

möget. SSic meinen <3ie?

ßmpfelen «Sie mic^ S^ren Sltcrn ju beflänbiger

greunbfc^ifft; Äüffcn Sie '3i)te liebe greunbinn, unb

banden Sie i^x für bcn SInteil ben ®ic an mir nimmt;

ic^ werbe balb an fie fc^rciben.

S^re 9'lacl)barinn bebaut' ic^; follte baö nic^t ben

gröflen (Strich in bie 9{cc^nung, beö oerliebten ^aarö

machen? Sie armen .?eutc! (Sie finb in groper 9lot^,

unb unfer .^err ©ott mag i^nen Reifen ober nic()t, fo

werben fie'd i^m nic^t bamfen, bai werben (Sic erleben,

unb barnac^ fagen (Sie: ^t'ö ©oet^e nic^t gefagt. So

ifi: gar ju ein groö Sing um ben S^flanb ^cut ju

Skjge, unb fein'ö oon be>)ben, wentgftenö gewiff, Sinö

»on bet)ben fyxt nic^t für einen (Sec^fer Ucbcrlegung.

.^eiliger Slnbreö, fomm, unb tu^ ein SBunber, ober eö

giebt eine (Sau, NB. baff nicmanb bcn 2lrritfel fie^t alä
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n^em et nü^ i^^ Seben Sie n^o^l meine Siebe, tc^ bmn,

ftand mie ©efunb,

gana ber S^rige

©oet^e.

an Äät^c^en.

grantffutt am 31- San, 1769,

f)eute ober g}?orgen, eö ifl einetlet) n^ann irf) jrf)reibe,

menn @ie nur n\a\)un mie'ö mit mir i^ ^ö mug

beffer in Um f^pn alö ^ier, & fcf>reibt meber ^orn

nS Sie, noTein anbrer; .ielteic^t ^^bt i^r J3äUe
unb

gaf jnacf)tö Sd)mäu§e, ju ber ^eit ba tc^ im glenb |ije

Xraurig earnat)al Seit merj^^n lagen, fi§ t^ lieber

feft. Sm anfange biefeö Sa^rö, rmt id) auf ^arole

loööelaffen, baö biffgen Srep^eit i^ auc^ tmeber auö, unb

ich werbe m^\ noc^ ein Stücfgen gebruar m Äafigt

tubrinaen. Senn @ott meiö menn'ö alle n)irb, ic^ bmn

aber ganj ruf)i9 barüber, unb icf) ^offe, Sie merben eö

aucf) fet)n. Den britten mx^ binn ic^ fc^^n em ^alb.

ia^r ^ier, unb aucf) fc^on ein ^albja^r !tancf; u^ ^aU

in bem ^albenial)r mel gelernt, 3cf) benc!e ^orn foU bie

3eit über auc^ me^r gelernt ^aben, mir werben emanber

nicDt me^r fennen, menn, wir einanber wteberje^en

@en)i6 ^orn W "i*t f)aft[ot.iet 2uft micf> ju fe^n atö

ic^ i^n. ©er gute fKenfcfy fo« auö Seip^ig, unb ^at

fein ^lut gefpien, Saö mag fcf)weer fepn, Sie fmb fo

luftig, fagte ein |äd)fifc^er Dfficier ju mir, mit bem icj

ben 28, 2lug, in 91aumburg ju 5lac^t äff; fo luftig unb

l)aben l)eute Seipjig oerlaffen, Sc^ f^^öte i^m, unfer ^erj
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wiffe offt nic^tö oon ber SKunterfeit unferö 25Iutö, Sie

fc^inen unpäfflic^, fing er nac^ einer 2Beile an, 3c^

binn'ö würflic^, üerfegt ic^ il)m, unb fe^r, ic^ ^abe S5lut

gefpien, 33lut gefpien, rief er, ia, ba ifi mir alleö beut^

lic^, ba l^aben fie fc^on eimn grofen Schritt auö ber

ffielt geta^n, unb Seipaig muffte i^nen gleicl>gültig wer^

bcn, weil fie eö nic^t me^r genieffen konnten, (betroffen,

fagt ic^, bie gurc^t öor bem Serlufl beö Sebene, ^at

allen anbern Scl>mera erflicft, ©anj natürlich, fiel er

mir ein, benrt ba^ ichm bleibt immer ba^ erfle, o^ne

Mm ifi fein genuff, 2lber fu^r er fort, ^at man i^nen

nic^t aucl; ben 3tuögang leicht gemacht, ©emac^t? fr^i^t'

icl;, wie fo, Saö ifi: au beutlic^, fagte er, t?on Seiten

ber grauenjimmer; Si^ ^aim bie !Kine, nic^t unbe^

fannbt unter bem fcl;önen ©efcl)lec^t ju fepn, — ^ci)

bücfte mic^ für'ö Kompliment — 3c^ rebe wie tc^'ö

met)ne, fu^r er fort, fie fc^einen mir ein S)lam 'oon

aSerbienften, aber fie finb francE, unb ba mite uf} je^en

gegen nic^tö, fein SKäbgen \)at fie bei)m Srmel gel;alten,

3c^ fc^mieg, unb er lachte, 9iun fagte er unb reichte

mir bie Jr)anb übern Xifc^, ic^ ^aU je^en X^aler an fie

t^erlo^ren, wenn fie auf i^r ©ewiffen fagen: gö l^atmic^

eine gehalten! Xop fagt tc^ ^err (^aptain unb fc^lug

il^m in bie ^anb, Sie behalten i^re ^e^en Xa^ler, Sie

finb ein Äenner, unb werfen 3^r ©elb nic^t weg, a3rat)o,

fagt er, baran fei; ic^ baff fie au^ Kenner finb, ©ott

bewahre fie barinn, unb wenn fie wieber gefunb werben,

fo werben fie 9l\i^m t^on biefer Srfa^rung ^aben, 3c^

— unb nun ging bie €raä^lung feiner ©efc^ic^te (oö bk
id) wf^weige, ic^ faff unb ^örte mit Setrübniff au, unb
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unb bie ©c|ct>icf)te meineö grcunbö Son ©ajfafraö, ^at

mid? immer me^r oon bet ^^itofopf)ie beö ^auptmannö

Un9lürflic{)er ^ornl St W ]id) immer fo mel auf

feine ffiaben einsebitbet, je^t werben f ie it)m jum Um

dücf gereicf^en, Sajit il;n nur tebetibig ^m^ ©attfe^en

Lnt i^r eucl) nocf) an i^, ^enn er ifl ber le^te grancE^

furter in izim. ber gerechnet mirb unb menn ber for

,

ba fönnt i^x mttm biff i^r «lieber emen ^u fef)en friert

Soc^ tröjtet euc^, icl> fomme Mb wieber.

D« lieber @ott, jegt binn ic() wieber lui^ig, mitten

in ben @cf)meraen, fflenn icf> auc^ nicr)t fo munter wäre

n^ie wollt W^ auöl)alten? faft im 9^^"^^/ ^" ^^"^"^

fort ganä eingefperrt.

geben ®ie wol)( bei^e greunbtnn, grufieu fie jW
eitern, unb i^re greunbinn, unb wenn Sie emmal

fchreiben, fo berichten Sie mir wie bie ©lieber ber &^

maligen Sonntägigen @efelHcl)aft ie^t unteremanber

flehen. Sieben Sie micl).

frantf ober gefunb

biff an ben Xobt

3l)r greunb ©oet^c

S&n Äätl)cl)en.

granrff. am t»flen 3uni, 1769,

«Meine greunbinn,

2luö 3t)tem S5rief an Jörnen \)aU id) 31)t ©Wct,

unb S^re greube gefe^en, mf^ ki) babet) fü^le, m^ tcl?
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für eine greube barüber ^ahc, txi^ fönnen Sie Sic^

t>orpellen, wenn Sie Sic^ noc^ t)orfl:enen Fönnen wie fe^r

ic^ Sie liebte» ©rüffen Sie S^ren lieben Socftor, unb

empfelen Sie mic^ Seiner greunbfcf^afft» SEarum ic^

fo lange nic^t gefc^rieben i)ahc, ba^ fönnte wol)l flraf^

baar fepn wenn Sie meine 33riefe mit Ungebutt erwartet

Ratten; b<i^ wuffte ic^ aber, unb brum fc^rieb ic^ nicl^t,

eö war biff^er eine ^dt für Sie, ba ein 35rief t)on

mir fowenig S^rer 2(ufmercfföm!eit wert^ war alö bie

Srlanger Leitung, unb afleö jufammengenommen fo

binn ic^ boc^ nur ein abgejlanbner gifc^, unb ici) wollte

fd^wören — 2)oc^ ic^ will nic^t fc^wören, Sie möchten

glauben eö wäre mein (Jrnfl nid;t» ^orn fängt an fic^

ju erholen, wie er anFam, war gar nic^tö mit i^m ju

t^un* er ifl fo aärtlic^, fo empfinbfant für feine ab::

wefenbe Uranie, baff eö Fomifc^ wirb» er glaubt im

ernfte wa^ S^r SSrief i^m t?erfic^ert baff Sonflantie

bleich für Kummer geworben wäre» 2Bennö auf'ö bleich

werben anfommt, fo follte man benrfen er liebte nic^t

flarcE benn er ^at rotiere 33adfen alö iemalö» SBenn ic^

i^m t>erfic^re: gierfgen würbe fic^ an i^rer greunbinn

ejcempel fpieglen, unb nacl^ unb nac^ einfe^en lernen pp,

fo flucht er mir ben SpaU üoll, unb fc^icEt mic^ mit

meinen ejcemplen jum Sleufel, er fc^wört baff bie Suc^^

ftaben ber ^^rtlic^Feit bie feine mächtige Siebe in i^r

jpera gefcl)rieben unauölöfc^lic^ fepn» Scr gute SKenfc^

bebenrft nic^t baff SKäbgen ^erjen nic^t SKarmor finb,

unb ba^ fie auc^ nic^t SDJörmor feijn bürffen» Saö

liebenöwürbigfle ^er^ ifl ba^ welc(;eö am leic()tflen liebt,

aber ba^ am leic^tften liebt t^ergifft auc^ am leic^tflen»

97



Wtstma

Doc^ er bcncft börctn ni(f}t, unb f)at rec^t, eö ifl eine

gtäfflic^ gm^fmbung feine Siebe jlterben 3U fe^en» &n
unerhörter ikhi)aUx tft lange nic^t fo unglüdlicf) alö ein

üerkffener, ber erfle ^at nocf> Jr)offnung, unb fürcf)tet

menigflenö feinen Jpaff, ber anbre, ja ber onbre — n?er

einmol gefüllt ^ot ttjaö baö ifl ciuö einem ^er^en üer^

(loffen 3u tt>erben ba^ fein mar, ber mag nic^t gerne

baran bencfen gefc()tt)eige batJon reben»

Sonfiantie tfl ein guteö SKäbgen, ic^ münfc^ i^r einen

Slröjler; Feinen t?on ben leibigen, bie fagen: 3^, eö ift

nun einntat fo, man muff fic^ jufrieben geben; fonbern

fo einen Xröjler, ber einem burc^ bie (Baci}c tröflet, in^

bem er einem aHeö mieber erfe^t traö ntan üerto^ren

i)at O fie mirb nic^t lange eineö mangeln, &^bm ©ie

brauf ac^t liebe Jreunbinn, menn Sie iemanben fe^en

ber fie fo fü^rt, unb mit i^r fpajieren ge^t, unb — nun

baö miffen Sie ja maö alleö ba^uge^ört, moran man
mercft, baff eö nic^t iufl ifi; fo fc^reiben Sie mir'ö,

Sie können ©ic^ leicht üorflellen, marum eö mic^

freuen mirb»

SKeine Sieber finb immer noc^ nic^t gebrudft; ic^

sollte S^nen gerne menn fie fertig mären, ein Sjcem^

plar baöon fc^icfen; aber ic^ ^aU nur niemanben in

Seipjig bem ic^ eö auftragen Fönnte. SBenben ©ie bie

?)aar ®rofcl>ett bie fie Fopen merbcn an mic(), unb laffen

©ie mancf;mal Metern einö fpielen, menn ©ie an mic^

bendEen möllern 2Bie k^ bk Sieber machte, ba mar ic^

ein anbrer Äerl alö ic^ ki^t binn. Saö arme güc^öleinl

2Benn ©ie fe^en follten maö ic^ ben ganzen Xag treibe,

eö ift orbentlic^ läc^rlic^,
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Saö Schreiben mirb mir fauer, befonber^^ an ©ie*

SSenn ©ie tß nic^t aparte befehlen fo Friegen ©ie Feinen

35rief mieber t>or bem C)ctober, Denn meine liebe greum

binn ob ©ie mic^ gleich 3(;ren Heben greunb unb manc^^

mal 3^ren beften greunb nennen, fo ifl bocf; um ben

bepen greunb immer ein langmeilig Ding, Äein SKenfc^

mag eingemachte ^o^nen folang man frifc(>e ^aben Fann.

grifc^e ^ec^te finb immer bie beflen, aber menn man

fürcl>tet baff fie gar t?erberben mi^gcn, fo faljt man fie

ein, befonberö menn man fie t^erfü^ren milL & muff

3^nen bocl) Fomifc^ üorFommen menn ©ie an all bie

Sieb^aber benrfen, bie fie mit greunbfc^afft eingefaljen

l)aben, grofe unb Fleine, Frumme unb grabe, ic^ mup

felbfl lachen menn ic^ bran bende. Doc^ ©ie muffen bie

gorreöponbena mit mir nic^t gana abbrechen, für einen

^öcFling binn ic^ bocl; immer nocl) artig genug.

aipropoö baff icl/ö nic^t t^ergeffe, ba fc^i^e ic^ S^nen

mß, machen ©ie mit maö ©ie mollen, entmeber für

©ie auf ben Äopf, ober für jemanb anberö um bie

,^änbe. Saö ^alötuc^ unb ber pc^er finb noc^ nkt}t

um einen gingerbreit meiter. ©e^en ©ie, icl) binn auf^

richtig, menn ic^ maö mal)len mill fo bleibt mir'ö im

^Ife flehen, 91ur in grü^lingötagen fcl^neiben ©cl^äfer

in bie ^äume, nur in ber SSlumenjeit binbet man Ätänje,

tjeraei^en ©ie mir, bie Erinnerung ifi: mir ju traurig,

menn ic^ baß für ©ie t^un foll maö ic^ getrau ^ait,

o^ne me^r ju fet)n alö ic^ binn.

Sei; ^üU S^nen immer gefagt ba^ mein ©c^idfal

mn bem S^rigen abfängt, ©ie merben tjielleic^t balb

fe^en mie ma^r ic^ gerebet i)aU, mlki(i}t ^ören ©ie
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Mb eine dlact)x\ci}t bie (Sie nic^t t^ermutt^en. @rü§en

©ie 3^re lieben eitern, unb mer 3U S^cer gamilie ge^

^ört gmpfelen ®ie micf) bem ^bereinne()mer. 3c^ binn

fo üiet a(ö möglich

3^r ergebenfler greunb

2(n Äät^d;en.

g. b. 26» aug. 1769.

$Keine liebe greunbinn,

3c^ bancfe S^nen für ben 5lnteil ben Sie an meiner

0e)unbl)eit nel)men, unb icf) muff 3^nen jum Xrope

fagen, baff baö leiste @erücl)t t)on meiner Ärancfl)eit,

eben nic^t fo ganj gegrünbet mx, id) befinbe micl) er^

träglicb, freplicl) mancl;mal menigcr dö ic^ eö n?ünfcl;en

mögte.' Sie fönnen eid) t^orftellen baff eö nicl)tö aU

Snbiöpofition n?ar, trarum id) 3^nen fo lange nic^t qz^

fc^rieben ^aU, m\U\d)t werben balb anbre Urfacl)en Sic

abgalten mir ju fcl)reibem fiö ift fonberbaar, ^eute t?or

einem 3al)r fa^ ic^ Sie jum letztenmal, eö ift ein när^

rifcl)eö Ding um Sin Sa^r, m^ alleö fein ©efic^t m

einem 3al)re t)cränbert; uf) mette menn icl> Sie n?ieber^

fe^en follte, id) fennte Sie nic^t me^r. Sor bret) 3al)ren

^ätte icl) gefc^moren eö n?ürbe anberö werben alö eö ift.

?Wan foll für nicf)tö fcl^wören bel)aupt ic^. ^ö war eine

3eit ba id) r\id)t fertig werben Honnte mit 3bnen ju reben,

unb te^t will all mein M^ nid)t l)inreicl>en, eine Seite

an Sie ju fc^reiben, Denn ic^ Eann mir nic^tö bencfen

m^ 31)nen angenc^n fet)n fönnte. ®enn Sie mir ein^
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mal fc^reiben, baff Sie glücflic^ finb, baff @ie o^ne 2(uö^

na^me glütflic^ finb, ba^ wirb mir angenehm fepn»

©lauben Sie ba^l Spoxn läfft Sie grüffen, er ift un^

glüdlic^er alö icl> SBie aber alleö wunberlic^ auöget^eilt

ifi, fo ^ilft i^m feine 9larr^eit fe^r ^ur Sur t?on feiner

Seibenfc^fft* Seben Sie wo^l liebe greunbinn» ©rüffen

Sie mir bie liebe SKutter unb ^eter» ^d) bin ^eute un^

erträglich» 2Benn ic^ in Seipjig wäre, b<t fäffe ic^ bei

3^nen unb machte ein ©eftc^t 2Bie @ie fic^ bergleic^en

(Spedtacfel noc^ erinnern !önnen» Doc^ nein, wenn ic^

legt bet) S^nen wäre, wie vergnügt wollte icl^ leben» O
fönnte ic^ bie britt()alb 3a^re ^urüdErufen» ^ätgen, ic^

fc^wöre eö 3^nen liebeö ^ät^gen ic^ wollte gefc^euter

fet)n» ©
3c^ ge^orc^e S^rem ^efel^l, l^ier ^ah id) bie geilet

S^reö 35riefeö angemerkt; wenn «Sie biefe Äleinigfeiten

Dermeiben wollen; fo werben «Sie inöFünftige bie beflen

S3riefe fcl;reiben

erinnere mic^ ba^ unb nicl;t erinnere mic^ ba^*

gefpielt

eö war

^rop^ejei^ung

@nabe

^läge

fade

Seibwefen

reigeuben

SinbrudE

gefc^icft

gefpie^lt»

eö wa^r»

^rofejei^ung

©enabe

33läge

fate.

Seutwefen»

reigenten

Sintruc!»

gefc^ücft
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freitiö

fc^icfen

man mxb

übrig

befommt

ßomöbienjettel

fo Mb
faxten

2ln Mi^d)tt\*

unb md)t freiließ

- man mücb»

- übric^.

- bcfombt

- Comoetigen ^ükl

- fo U\i.

- fagbcn

grantffurt am 12, Dec, 1769.

SKeine liebe, meine t^eure greunbinn,

ein Xraum f)at micf; bie[e 9lac^t erinnert, baff ic^

S^nen eine 2(nttt)ort fcf)u(bi9 binn. OZic^t a(ö menn icf)

eö fo ganj t>ergeffen ^ätte, nic^t, a(ö n>cnn icf) nie an

Sie bäcf)te, nein meine greunbinn, ieber Xag fagt mir

maö J?on S^nen unb t>on meinen Sc^utben. 3lber eö ifl

feltfam, unb eö ift eine empfinbung bie Sie üieHeid^t

auci) fenncn merb^n, bie Erinnerung an 5(bttJefenbe, mirb

burd; bie ^eit, nicf)t auögelöfcl^t, aber bocl; üerbecft. Sie

^erftreuungen unferö Sebcnö, bie ^efanntfc^afft mit

neuen ©egenjlänben, furjc jebe Seränberung unferö

^uflanbeö, t^un unferm ^er^cn b<^^ maö Staub unb

gtaucf) einem ©emä^lbi tf)un, fie macf>en bk feinen ^üge

ganj unfenntlicf), unb bie flarcfen meniger fic(}tbaar, unb

b<x^ fo unmerc!(ic^, baff man nicf^t meiff tüie eö i\x 9e(}t.

Slaufenb Dinge erinnern mic^ an Sie, ic^ fe^e taufenb^

mal S(;r 25i(b, aber fo fcbmac^, unb offt mit fo tt)enig

empfinbung, alö menn icl) <xxk iemanb frembeö gebäcf>te,
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eö fäUt mir offt ein, baff i^ S^nen eine ^ntmort fc^ul^

big binn, o^ne baff ic^ ben geringflen J^Ö empfinbe

S^nen ju fc^reibem 2Benn icf; nun 3f)ren gütigen 33rief

lefe, ber fc^on etliche JWonate alt ifl, unb S^re greunb::

fc^fft fe^e, unb 3^re Sorge für einen Unmürbigen b^

erfc^rödfe ic^ üor mir fetbfl, unb empfinbe erfl, maö für

eine traurige SSeränberung in meinem vf)eräen vorgegangen

fepn muff, baff ic^ ol^ne greube babet) fepn Fann, maö

mt^ fonfi: in ben ^immel ge^ob^n ^aben n?ürbe. SSer^

jei^en Sie mir b^i\ Äann man einem Unglü(flicl)en tjer?

bencEen baff er fic^ nic^t freuen Fann» 9)?ein Stenb M
mic^ auc^ gegen bo,"^ @ute fiumpf gemacht, maö mir

nocf) übrig bleibt. SWein Körper ift mieber f)ergeftent,

aber meine S^e(e ijl noc^ nirf>t geseilt, ic^ binn in einer

ftiHen unt^ätigen 3flu]^e, aber b<x^ ^eifft nic^t glücflid^

fepn. Unb in biefer ©elaffen^eit, ijl meine ginbilbungö^

frafft fo ftiUe, baff ic^ mir auc^ Feine SorfteHung t)on

bem macf)en Fann maö mir fonjl b<xt liebfte mar. 9^ur

im Kraum erfc^eint mir manchmal mein ^erj mie eö

ip, nur dn Xraum vermag mir bk füffen S3ilber 3urücF=^

jurufen, fo jurücFjurufen baff meine Empfinbung lebcm

big mirb, ic^ ^abe eö 3^ncn fc^on gefagt, biefen ^rief

finb Sie einem Xraume fc^utbig. 3c^ ^<x\>t Sie gcfe^en,

ic^ mar bei) S^nen, mie eö mar, b<{t ift ju fonberbaar

atö baff ic^ eö S^nen erjä^kn möchte. ^Ueö mit einem

2Bort, Sie maren ver^eura^tet. SoHte b(x^ ma^r fet)n?

Sc^ na^m 3^ren lieben Srief, unb eö flimmt mit ber

3eit überein; menn eö ma^r ifl, o fo möge b<xt ber 2lm

fang S^reö ©lücFeö fepn.
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2ßenn ic^ uncigennü^ig bavüUt benrfe, mt freut ba^

micf), (Sie, meine b^pe greunbinn, Sie, noc^ t)or jebec

5(nbern, bie Sie beneibete, bie @icf) me^r büncfte aU

@ie, in bm Firmen eineö liebenömürbigen ©atten ju

n?iffen, Sie t^ergnügt ju mif)en, unb befcept t>on jeber

Unbequem(icf)feit, ber ein (ebiger Stanb, unb befonberö

3^r (ebiger ©tanb auögcfegt tvax* 3cf) bancfe meinem

Xraum baff er mir 3f)r ©(üd rec^t leb^afft gefrf>ilbert

t)at^ unb ba^ ©lücf 3^reö ©atten, unb feine ^elo^nung

bafür baff er (Sie glüdlic^ gemacht \)at £r()alten ©ie

mir feine greunbfc^fft, baburc^ baff ©ie meine greun;;

binn bleiben, benn auc^ biff auf bie greunbe muffen @ie

i^^t alleö gemein ^aben» 2Benn id) meinem 2raum

glauben barf, fo )ci)m mir einanber mieber, aber ic^

^offe noc^ fcbalb nic^t, unb maö an mir liegt n>i(( id)

feine Srfüüung ^inauö3ufc^ieben fuc^en* SSenn anberö

ein Wlm]d} ümi^ miber ba^ (Scf)icffaal unternehmen

fann» ß^malö fc^rieb ic^ 3^nen ü\m^ rät^fel^afft, öon

bem maö mit mir werben mürbe, ie^t (äfft fic^'ö beut^

lieber fagen, ic^ merbe bm Ott meineö 5lufent^altö öer^

änbern, unb meiter t)on 3^nen megrüden. Dtic^tö fott

mic^ me^r an Seipjig erinnern, atö ein ungeflümmer

Xraum, fein greunb bcr ba^er fömmt, fein S5rief» Unb

boc^ mercfe ic^, baff mic^ eö nic^tö Reifen mirb» ®e^

bulb, 3^it unb Entfernung, merben ba^ tf)nn maö fonfl

nicf)tö 5u t^un t)ermag, fie merben ieben unangenehmen

Einbrucf auölöfc^en, unb unferer greunbfc^afft, mit bem

SSergniigen, ba^ Seben röiebergeben, baff mir unö nacf)

einer Steige öcn 3a()ren, mit ganj anbern Sfugen, aber

mit eben bem .^erjen mieberfe^en merben, $8iff ba^in
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leben Sie mo^l Soc^, nic^t ganj biff ba^in. ^Binnen

einem öiertel Seigre, follen (Sie noc^ einen 23rief tjon

mir ^aben, ber S^nen ben Ott meiner ^ejlimmung, bie

3eit meiner 2(breife melben mirb, unb S^nen bat ^um

Ueberftuff noc^ einmal fagen fann maö ic^ 3^nen fcf;on

taufenbmal gefagt ^aU. ^d) bitte (Sie mir nic^t me(;r

3u antmorten, laffen (Sie mir'ö burc^ meinen greunb

fagen, menn (Sie noc^ maö an mic^ ^bcn foHten. Co

ifi: bat eine traurige Sitte, meine befle, meine ^injige

üon S^rem ganjen ©efc^lec^te, bie ic^ nicf;t greunbinn

nennen mag, benn bat ift ein nic^tö bebcubtenber Zittul

gegen bat tvat id) fü^Ie. ^d) mag S^re ^anb nic^t

me^r fe^en, fo menig alt id) 3^re (Stimme ^ören mögte,

et ifl mir leib genug baff meine Xräume fo gefc^äfftig

finb* (Sie foHen noc^ einen Srief l)aU\\ bat tvili id)

heilig l^alten, unb t)on meinen (Sc^ulben mi(( ic^ einen

Xi)di abtragen, bm anbern muffen (Sie mir noc^ nac^

feiern Senden (Sie, mir fämen ia auö aller Konnexion

menn ic^ biefen legten ^unft noc^ richtig machte,

I)at groffe $8uc^ bat Sie t)er(angen foflen (Sie ^aben.

So freut mic^ baff (Sie biefeö t>on mir verlangt ^aben,

et ijl: bat ^errlic^fle ©efc^encf bat id) 3^nen geben

fönnte, ein ©efc^enc! bat mein 3(nbenc!en am föngflen,

unb am mürbigfien bet) S^nen erhalten mirb»

^ein ^oc^3eit^gebic()t Fann ic^ 3^nen fc^icfen, ic^ f)ai)C

etliche für (Sie gemacht, aber entmeber, brückten (Sie

meine gmpfinbungen ju öiel ober 3U menig aut* Unb

mie fonnten (Sie öon mir ju einem freubigen gefle ein

mürbigeö Sieb begehren- (Seit — ia feit langer ^eit, finb
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meine Siebet fo t>erbrüfnic^, f» übel gejtent alö mein

Mopf wie Sie an ben meiften fef)en können, bie jc^on

gebrucft finb, unb on ben übrigen awi) fe^en »erben,

wenn {ie gebrurft werben follten.

Äaaebornen unb einige anbere iSüc^er werbe icf) S^nen

ebeüenä fcf)icfen, möchten Sie ein ©efatlen an biefem

liebenswürbigen Siebter finben wie er eö »erbient. Ubri»

genö empfelen Sie micf) 3f)rer lieben S)Jutter, bem nun=

mebr nicf)t me^r «einen «ruber, ber o()nejn.eirel em

flarder 5J?uficfuö geworben [et)n wirb. 0rü§en ©le mir

alte lieben greunbe, unb erneuen Sie mein Slnbencten,

einigermafjen um Siel) t)er.

geben Sie wo^l, gelibte^le greunbinn, nehmen Sie

biefcn »rief, mit Siebe unb ©ütigfeit auf, mem ^erj

muffte boct) noc^ einmal reben, a« «>"« 3«'*, wo icl)

nur burc^ einen Xraum öon ber S5egebenf)eit benad;.

tic^tigt war, bie mir eö t)ätte »erbieten fönnen. geben

@ie taufenbmal wof)l, unb bencfen Sie mand;mal an bie

iärtlicl)fie ergebenl)eit

3^reö

©oet^e.

5ln Äät^cf)cn.

grancff. b, 23. San 1770.

gj^eine lie^ grcunbinn,

2Baf)t^fftiö eö mar mein ganjer ernjl ba id) meinen

testen ^rief fcf)riebe, feine gebet mieber anjuie^en,

3t)nen ju fcf)reiben; 5lber, eö n?ar fonfl auc^ offt mem

106

ganzer grnft, cttva^ nicf)t ju t^un, unb ^ät^gen Fonnte

mic^ eö t^un machen mie eö ifyt beliebte, unb menn bie

grau Socftorinn den bie (BaU behält, nac^ i^rem .^cpf-

gen bk imtc ^u gouüerniren, fo merb id) and) mo^l an

Wlab. ßanne fcbreiben muffen, unb n^enn id) eö and)

taufenbmal me^r öerfc^moren ^tk^ alö ic^ eö cjetban

^aU. SBenn id) mid) ud)t erinnere fo tt?ar mein legter

S5rief einigermaffen in einer traurigen ©eftalt, biefer

gel^t fd)on n?ieber auö einem norf; munterern Kon,

tt)eil @ie mir biff auf £)flem 2(uffc^ub gegeben l^aben.

^d) moHte (Sie mären kopuliert unb ®ott meiff maö noc^

me^r» 2(ber im ©runbe fc^iert mic^'ö boc^, ba^ fönnen

©ie ^\d) öorjletten.

^d) meiff nic^t, ob Sie bie S5ürf>er mn mir befommen

f;abem So mar nic^t jeit fie einbinben ju (äffen. Unb

bat fleine fran^öfifc^e laffen @ie ficl^ refommanbirt fei)n.

©ie l^aben eine Überfegung baöon, unb ic^ meiff boc^

baff fie ein biffgen granjöfcl^ lernen»

2)aff ic^ ru^ig lebe; bat ift alleö maö ic^ S^nen t)on

mir fagen fann, unb frifcl^ unb gefunb, unb fleifig, benn

icl^ ^ait feine SKäbgen im ^opfe. Jporn unb id) finb

nocl^ immer gute greunbe, aber mie eö in ber 2Belt ge^t,

er i)at feine ©ebancfen, unb feine ®änge, unb ic^ l^be

meine ©ebanden unb meine ©ängc, unb ba »ergebt eine

SBoc^e unb mir fc^en unö faum einmal

2lber alleö mo^l betrachtet, grancEfurt binn ic^ nun

enblic^ fatt, unb ju 2nbe beö SKer^enö ge^ tcl^ uon ^ier

^eg. 3w S^nen barf icl^ nun nocl^ nic^t fommen bat

merc! ic^; benn menn ic^ ^jlern fäme fo mären Sie
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fopf mag icf, nicf>t mef). |el)en; mm k^ ['^«'^^ ;""";

alaube ®oUen Sie mit auc^ nacf) Straöbutg jc^J
ben.

£':cl .ic eben .inen tollen t^un.

^^f^^^^^^^
@cf)5n!opf

- nun irf> «.ciü ia am beiden, ba,f em 95t«t

«on 3f)nen mit |o lieb ijt alö jonft eme ^anb.

@ie iinb etmg baö tiebenömürbige
f

«^^en, «"b, met.

bcn autf) bie Siebenömütbige grau Jepn. Unb xcij i^

Jcrbe ©oet^e bleiben. @ie miffen m^ baö t)e.||t. SBcnn

rmchu Vabmen nenne, nenne ic^ m c^ ganj, unb

Se" flen, baf? ic^, fo «-3 «t^ icl, Sie fenne, nur al.

ein Xl)eil oon Sbncn gelebt ^aU.

ebe icl, «o.n Die. «.eg gebe, follen @ie ba. re^jenbe

»ucb betomnxen; unb einen pcber unb em JalötuJ

12 icf) 3^nenV^ulbig bi|l icl; au. granfreu^ jurucf=

fommc.

31, @ttaöb. mrbe icf) bleiben, unb ba n^irb j.c^ meme

abteile »etänbern t.ie bie Sbnge, eö n>.rb auf bepbe

ctroaö »om Soctot fommcn.

S$on Straöb. jiebe icD nac^ ^ariö, «nb boffe mi^ i>^

febi- mU m fcefinben, unb »ielleicbt eme gute ße't i(^

u bld . unb bernacb - bad «.eif," ®ott, o a^au

L n^irb. Dlun auf Sflern «irb bann bo tcrUUc^ ^u

S^erbinbung .ctfic^ geb^n. Sb nun >?'^"" '

ff^ "'^^

i<t fo ift'ö äSicbäl, unb mm eö ja SKicl^ael mc^t ge^

fcf)abe, fo bang icf) mic^ gewiff nKf)t.
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fflenn tc^ 3^nen ben gäc^er unb baö ^afetucf; fctfcfl

brächte, unb nocf> fagen fönntc SKbKe, vS. ober ^ät^-

gen © tt)ie ficf)'ö nun n)eif)cn mürbe» e^ nun ba mt
id) aud) Sodtor unb jmar ein fran5öfc^er Sotftor. Unb

am gnbe märe boc^ ^t. Docftor 2. unb ^v. Sodtor ©»

ein ^erjlic^ Heiner Unterfcf^ieb»

Snjmifc^en lebein ©ie fc^öne mo^( unb grüffen ©ie

mir SSater @rf;önfopf unb bie liebe 3)?utter unb greunb

Metern»

^it S3reit!opfö binn ic^ fafl auö aHer Sonneyion, mie

mit aller ffielt* 3c^ i)aU jmar, erfl tm^ 33riefe, aber

eö ift mir nic^t um'ö »^er^ 3U antworten.

©tenjel liebt noc^ ben Oliepel ben ^egauer jum

Sterben, mir fömmt eö einfältig i)or, unb ärgerlicl), Sic

fönnen fic^ benden marum.

Sie 2:rauben finb fauer \aQk ber gucl;ö. ßö fönnte

mo^l noc^ gar am gnbe eine S^e geben, unb ba^ mär

ein ©pedtacfel, aber ic^ mü)[te boc^ nocl) eine g^e, bie

ein noc^ ein gröfferer ©pecftatfel märe. Unb boc^ ift

fie nic^t unmöglich, nur unma^rfc^einlic^,

2Öir ^aben unö ^ier fcl)ön eingeric^t. SSir ^aben ein

ganje^ ^auö, unb menn meine ©c^mejUer ^eural^tet, fo

muff fie fort, icl; leibe feinen ®cl;mager, unb menn ic^

^eura^te fo t^eilen mir ba^ ^uö, ic^ unb meine gltcrn,

unb ic^ friege 10 ^in^nter alle fc^ön unb mo|)l meublirt

im granEf. ©ufto.

91un Äät^gcn, eö fie^t boc^ auö alö menn ©ie mic^

nic^t mögten, freien ©ie mir eine t)on 'S^xm %xtm^

binnen, bie 3^nen am ä^nlic^ften ifl. Senn maö foll
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Unb Wnacf). 3d) ^abe ein ^auö, icl; \)aU @e(b. ^erj

tivif« fceaebtft bu? Sine Stau!

'^bimSe gteunbin. ^eut m. ic^ einmal i^.

unb ^abc ?cl)tccl)t gejc^tieben. 2lbieu meine bejle.
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^

Duellen unt) 5Zac^n?eife

[@eite 2,]

1) Der S3rief »on ^riebctüe Defcr ift ncbjl anbcren 35ticfen

tjon iftt t)on m\imam »eröffentUc^t morben in ben 5Reujaf)rö^

blättern ber ^:8ibUot^c! unb bc§ 2(r«i«§ bet 6tabt 2ew9 II

(1906), ©. 141.

[@cite 6.]

2) Die Sebenöbaten ber einzelnen g^Zitgüebcr bet gamilie

ecfeönfopf entflammen ben ^aufregülern ber gRi!olai!ird)e unb

bem £eid)enbu^e im fieipäiger m^axä)x^; einzelne 5)ZitteiUm9cn

^.erben arxd) papieren ber gamiUe @ic!e( .erban!t Die mter.

effanten eingaben über iJbvil^ian ©otttob @*önfopfS Zatx^Uit

in 5ran!furt unb feinen 33erfu« bafetbfl, ha^ g}?eiflerrecbt aU

Sinngiefier ju ern^erben, finben fic^' in einem Sluffa^^e »on ßled)tg^

anmalt 2llexanber Die^ über ha^ granffurter 3inngiefergett)crbe

unb feine 95(üteäeit im 18. 3abtf)unbert in ber S^f^^ft äu^:

Seier beS 25 jährigen q5e|lteben§ be§ fläbtif^cn biftonf^en ^{u^

feum§ in granffurt a. ^ain (granffurt a. m, 1903), 6. 173 f.

[eeite 7.]

3) <jn feinem fpätern geben ijl er auf 5tbn)ege geraten, worüber

aber (Einäe(()eiten nid)t be!annt finb. ^nbe ^ärj 1912 !am bei

Äart Srnft Jpenrici in QSerlin ein tjon ibm an feine ©djnjefler

»om $8orb eines boüänbifc^en ©^iffeS geri^teter, i^om 29. Slpril

1784 batierter 95rief jur 33erfleigerung, in bem e§ im Umgänge

beißt: „Särttic^ geliebte ©«n^efler. ^Jlag i* Dieb no* fo

nennen, ja id) n^ei^ eS, Dein ^ertj i|l noc^
^^^vi'U"'"^

t)iel t)or Deinen »erlobrnen 95ruber übrig, "ber bat ficb ]ä^^^^

ijerfünbigt an ©ott unb ^enfc^en/' €r beutet au* bie f^n^ere

©träfe an, bie er erlitten i)at



[@ette 8.]

@. 269.

[(Seite 8.]

5) 5Bo„ bem 6d,ö„topfi*e« 5«u(c gibt c^ 5lnii*tcn bie ««

.a. in 2cip,i3 im 3«^«
J*^'

"^^^ t.^' t b^^^^^^

biet „^.m^ ..
.®r'';;33® ttSc n -n bem m^-

um ben gjeufeau, ben Äanne «ufful,«« l.e?.

[©citc tO.]

gcl)en müifen"), b«»«)» >»''''' ""^ ""^ ett*Dt""9

Dttcn aU in äuci:bad)ä ÄcHct.

[@eitc t9.]

n Sie!. SBetfe «ie «icle anbete gKitteilungen übet ®oetl,eä

:rri'*srf.r£br^^^^^^^^
Stbflm Jpotn, ©oetljes 3«3'nbftcunb (Se.w.g 1908).

[Seite 20.]

s) ^3, Soet^e^SaOtbuC VI..>3b
(Jf^f^f-"X^l^S

:: e':: ISefeLeUa na* StanEfut. ,e|d,tieben bat.

[(Seite 52.]

9) ^ie (Sc^attenriffe ber ecl)önfopfl^en 2:afelrunbe, bie fic^

jc^t im ©oet^e^Otationatmufeum in 2Beimar befinben (»gl.

@oetf>e^3af)rbuc^ XIII [1892], 3af>re§berid)t ber @.=@. ©. 14)

finb öom grei^erm »on 95iebetmann in ber 31t. Rettung 9(r. 2147

vom 23. 5[u9ufl 1884 »cröffentlid)t unb befptoAen worbcn. ^Ser^

fleinerte 9(ad)bitbunc)en Ui Jpeinemann in ber 1. unb 2. 5(uf'

läge feiner @oet^e^93io9rapf)ie. 3n?eife( an ber richtigen SSe^

nennung einiger biefer ©c^attenriffe i)^t ^rofer erhoben in ber

.?(preri{c^en ©il^ouettenfamnilung" (2eipjig 1899), ©. 37»
//

[(Seite 60.]

tto) gSon ber „STnnette'' gibt eS aud) eine (Sonberauögabe in

bem öon ^anö 2anbs6erg f)erau§gegebenen „^ufeum" 93b. 3

(93erlin 1905).

[6eite 65.]

11) (Einige furje ücac^rid^ten über Cannes geben finben [x6)

bei ^amberger-^Olcufel, T)a^ geteerte ^eutfd^lanb IV, 2emgo

1797, 6. 27 unb im Seipjiger ©ete^rten ^agebud) auf ba§ 3a^t

1806, (S. 18.

[©eite 67.]

12) 33on bemfetben Joorn flammt itjo^t ein mit „^" untere

jeit^neteg ©ebi^t, ha^ mit gro§er 2Bar)rf^einac^!eit auf bie

Siebe ©oct^eö ju Mt\)ä)cn gebeutet njorben ift. (E§ finbct fi^

abgebrudt in ber äujerjl feltenen literarifc^-fatirifc^en 2cip*

jiger 2Bo(^enfd)rift „^ibibu^^ in Ocr. 37 »om 23. (September

1768, <B. 187 ff. Oticber abgebrurft bei ^allmann, 3o^ann 5ibam

.^orn, (S. 39; tjgt. .^atatog ber (Sammlung ^ippenberg, Seipjig

1913, ?f(r. 991), f)ätte freiließ ben 2Beg in bie £)ffentlid)!eit ge==

funben ju einer geit, ha ha^ 3Ser^ättniö ©oet^eS ju ^ätr)d)cn

»öllig gelijfl njar. ^iefe seitliche 23erfpätung fann inbeffen if)ren

@runb ^aben. Da§ ©ebi^t mag — nic^t wegen feine§ poetifc^cn

SßerteS — au(^ f)ier einen ^la^ finben:
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Dag @lücf ber Siebe; einem QJräutigam gewibmet.

mxd)t einen Deiner QSraut, nic^t einen Deinet SSticfe

Durcf)§ 2ieb, mein @ * *, ä« entjie^n,

3:ritt bie g5efc^eibenf)eit »on fern, unb (ie^it Dein ®(ü<!c,

Unb banfet bem, ber Ditg »crtie^n.

©anft, wie bie 2iebe fetbjl, njie Deine 25raut, befc^eiben

©o(U Deinem. Of)r tjorübergebn;

58ebutfam foU ber 2Befl beö Did)terö jlärfre ^xmltn

Dir lifpelnb nur entgegen me^n:

80 fd)lüpft Damöt burcf>§ 5tf)at, tt)enn er bep fliUen 5tüf[en

Die braune Sb^orig fcblummern fiebt;

er fcgnet i^re ^ub mit jugeminftcn Püffen, ,

2ßin!t ibt ben fcbönftcn ^Iraum, unb füebt.

2ßenn ^bitomete fingt, unb au§ beS 2ßatbeS @rf)atten

Die ganje ^tur bie 2iebe le^rt;

2ßcnn fie ben hatten (oc!t, ben b^^gefungnen @atten

Drauf bur^ ein f(bmad)tenb ^riUo ebrt;

2Öenn Siebe, tüenn Olatur \?on jebem ^roeige finget,

Unb aus ber järtern ^aubc girrt,

Unb auö bem naben 2Batb bie 5lntn)ort ju i^r bringet,

Unb fie baburcb me^r järttid) wirb;

Dann x\i bie @cene fcbön, unb fcbön biö jum (Entjüden,

Unb wert^, von unS bemerft ju fcpn.

^reunb, fcböner ift no^ bie, ti?ann g}^enf«en \id) begtucfen,

2Bann «^enfcben ficb ber Siebe freun.

3ft ein befeett ©efcböpf, baS ie bie fanften triebe

Unb ibren Umfang ganj cmpfanb?

gjur in beS SünglingS Jperj go§(l bu bie ganje Siebe,

?Ratur, mit mütterlicber ^anb.

ein nacb beS ^üngtingg .^erj fic^ järtti* fe^nenb ^erje,

ein 5(uge »on ©cfpräc^en »oU

@abfl bu ben «mäbÄen nur, unb tebrtfk eS junge ©c^erje

Unb roie'S gelebrig füjfen foU.

)i

ee wirb ber 2Öinter^apn, e§ werben SCDüftenepcn

ein ^empe nur um unS ^erum:

Unb iruf ha^ rau^fle ^?)at burc^ beine Jottbfte^en.

C iubc, jum etpfium.

gRebr «n empfinbung reic^, an we(f)fclnbc?i Vergnügen,

%U bu, g^atur, felbfl bift, ifk fie:

Stbänbernb, unb üoU ^rac^t, fe^n wir bic^ vor un§ Hegen; •

Ted) Ol fo fcböpfrifc^ bift bu nie!

aöeld) ©lud, geliebt ^u iei;ul - unb biefeg ©lüdju wiffenl
-

3u wiffen, biefeS Jperj tfl bein! --

Dir ® * *, wirb bieg @(ücf! D eit c§ ju gcnic§eu:

Die Siebe labet fetbfl Di^ ein.

Du !ömmfl; unb Deiner S5raut nic^t einen 35ticfe

Dur* meine Sieber ju entjie^n,
^

2:ritt bie S5efc^eibenf>eit von fern, fie^t ganj Dem ©lüde

Unb blicTt na* bcm, ber Dir§ »ertte^n. *.

[Seite 76,]

13) Die ZM biefer ©Triften finb:

Dissertatio de singulari compluribus uno pretio venditis

retrahenda. Lips. 1766. - Dissertatio de nuptiis comitum

et baroiiuni ol) coniugis conditionem inaequalem iniustis.

Lipg 1769. - Dissertatio de compensatione et retentione

in euiUMirsii creditorum locum habente. Lip^. lild.

i

.

fU

.

\^y
T f

>3iitrae wirfft* Mtfy

itf*rift für bilK

:ini^:\^ivxüi^in, ^ed^ ift feine

aucb meine Joe?

m i'ix 9c

':Ml

116

1*) ^weifet baran, ba| ca

*en barflclte, b^tte f*on ":3

Äunfl «n. ^. XXI (1909),

gSeweiöfübtung gegenflant

riurfungcn baf. ©. 320.

[@ette 79.]

'15 ^ ^Iu6 .5tätb*enö S5efi^ b^ben fid) aiiB^'r ben genannten

mimiUn nocb einige perfi5nli*e ©tüde hct ^imncrung erhalten,
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bic bcr ^BoUftänbigfcit f)a(6cr ^icr genannt fein mögen: t. ©ou

bener ^errenrtng, bef[en D»at an einem @d)arnier (eid)t bre^bar

ij^. 5luf ber einen @eite fe^en wir unter @(a§ baö golbene

g}?onogtamm A C K, auf ber anberen, ebenfalU unter @la§,

eine mit ifyrem J;aar, einem fd)önen iBraun, äufammengebunbene

©etreibegarbe, roobt ein epmbot beö 2Öoblflanbe§ (je^t im flabt^

9efc^id)ttid)en ^^Zufeum in Seipjig). 2. ßin Äoratlenfreua, ber

Überlieferung nac^ baöfelbe, baö fie auf bem g}^iniaturbilbmS

trägt. 3. Gin pracbtooHer giu§baum=3^o!o!ofd)ran! (biefe beiben

@tücfe in Seipsiger ^Hiöatbefi^). 4. (Ein auö lofen 35(ättern unb

giejepten, bie ber @d)rift nac^ nicf)t t?on ibrer ^anb flammen,

bej^ebenbeö Seipjiger ^od)bucb, ba§ Um^ jum ^eit von ibrer

«J}?utter geerbt b^ben mag - h^a^ eine 35(att trägt bie 3abreS^

j^^^j -1759 _ ober »on Jreunbinnen ober ?0^eif>erinnen ber ^ocfc-

fünft fid) erbeten b^ben bürftc. groben biefer Ülejepte finb in

ber Stluf^rierten Leitung tjom 22. ^ebruar 1900, \U, 35anb,

O^r. 2956, »eröffentticbt iüorben. 5. (Ein je^t in bet£eipäiger Stabt^

bibliotbe! aufbenjabrteö fauber gefc^riebeneS SSerjeicbnig ibre§ ge=

famten «efifeeö an 2eibv ^ifcb-'/ «^"^ Äinber= unb 2ßirtfcbaftg^

roäfd)e mit genauer Eingabe ber ^Ramen^jeicbnung. DaS SSer^

jei(bniS n)irb auö fpäteren 2^h^trx j^ammen, benn bie gefamte

Sßäfcbe max mit bem ?(}lenogramm A C K ober mit C K ober

nur mit K gejeid>net, mit 2tuönabme ber Äinbermäfd)e, beren

gro§er ^eil ha^ peic^en CS trug. Diefer 2Bäfd)ebejlanb lägt

auf einen anfebnlid)en SSobH^anb fcbliegen. - (Ein treiteret

6tammbucbeintrag von ^ätbcb^nö ^anb finbet ficb in etnem

5llbum, \>a^ bie ^ocbter beS OlatSmitgliebeS unb ©eniorä ber

3uriflenfa!ultät, Dr. 5lugufl ^riebricb ©iegmunb Öreen, befeffen

bat unb baö im 3abre 1907 »on ber Äunflbanblung d. &. 23iJr=

ner in« 2eipjig verfteigert worben ij>. Der (Eintrag lautet: „^eine

SBabrbeit unb reine ^er^enögüte, ta^ ift alleö, n>a§ untjer*

änbertid) bej^ebt, unb njaS @ie unveränbcrlicb lieben fijnnen, im

Unglüc! rcie im ©lud, im 5llter wie in ber 3ugenb, im ^obte

wie im 2eben. Seipjig b. 2ten ^anuari 179S. 3um freunbfcbaft^

Ud)en 5lnbenden von einer wahren ^reunbin 21. (5. Äanne

gebo^. @d)ön!opff."
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[(Seite 79.]

^c) (Ein ^"PaftcnbilbniS von ibr, .C^albfigur, Äopf mit .<:aube,

iner Sanbfc^aft, von ber Jpanb be§ Daniel 'Saffe b. 51. auö

bcin 3rtbfe 1799, befinbet fid) im Q3efif^e ber grau Oberfl ^dU
nur in Drc^bcn. 2lbgeb. bei .^^uriweKn, ba§ Silbniö in Seipjig,

laf. 92. jbt auf ©. 81 nad)gebilbeter @d)attenri§, ber fie al§

tleineS 5)Jäb(ben wiebergibt, ift frübcr n(c Q3i{bni§ ibrer 9)Iutter

^ätbd)en (Scbönfopf gebeutet werben, waö aber imineglicb ifl,

h: bic 3ilfu^uetticrfun|1t in .^lätbcben^ 3"9enb nod) gar nicbt be-

lanni war,

[(Seite S3.] ^
(1^) Die S3riefe @oetbe§ au§ ^ranffurt finb mebrfacb »et-

i3ffentli(bt werben, fo von Ctto 3(^^)n in feinem fcbiJnen, aucb

jc^t nod) febr bead}tengwerten 33ud)e „@oetbe$ ^Briefe an 2eips

jiger ^reunbe'' (1. 5luft. Seipjig 1849, 2. 5lufl. 1867), von ^irjel^

S5ernap§, Der junge (^oetbe, feine Q3riefe unb rid>tungen von

1764—1776, 1. >teil, Seip^ig 1875; in ber großen 2Beimarifd)en

2lu6gal>c von C^oetbeö SBerfen IV. 2lbteilung 1. ^anb (2Beimar

1887), von ^bilJVH' S'tcin in feinen ©oetbe^^riefen, 93anb !

(^Berlin 1902), in ber muftergülttgen neuen 5luggabe beg „^un^^n

(55oetbe'' von ^^a,r 5[^orri§, 1. Sanb,, Seipjig 1909, unb in

einem befonberen ^änbcben „©oetbeö 33riefe an (5br. @. Sd)ön'

fepf unb feine >to(bter Äätbcben'' (Seipjig, 3:enien'9Serlag, o. 3.),

Die Briefe werben auc^ ijicx abgebrudt, tt ic ^ic unntiuols

barften ^eugniffe be§ Diesters über ^a^ (Bd)önlQp^\d)c Jpau§

bilben, aber vietteid)t nid)t in ber Jpanb eineS jeben geferS biefeg

^ud>e§ ficb befinben werben.
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